Allgemeine Geschäftsbedingungen
- CityCom-Software
I. Umfang der Lieferungen und Leistungen
1. Es gelten ausschließlich unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, mit denen sich
unser Kunde bei Auftragserteilung einverstanden erklärt, und zwar ebenso für künftige
Geschäfte soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt, auch wenn nicht
ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird, sie aber dem Besteller bei einem von uns
bestätigten Auftrag zugegangen sind. Wird der Auftrag abweichend von unseren
Liefer- und Zahlungsbedingungen erteilt, so gelten auch dann nur unsere Liefer- und
Zahlungsbedingungen, selbst wenn wir nicht widersprechen. Abweichungen gelten
also nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt worden sind.
2. An Kostenvoranschlägen, Software und anderen Unterlagen behalten wir uns
eigentums- und urheberrechtliche Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Sie dürfen
ohne unsere Zustimmung Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Wird uns der
Auftrag nicht erteilt, sind uns zu Angeboten gehörige Zeichnungen und andere
Unterlagen auf Verlangen unverzüglich und vollständig zurückzugeben.
3. Die in den Preislisten angegebenen VPE (Verpackungseinheiten) gelten als
Mindestbestell- und Liefermengen, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
4. Bei Ereignissen höherer Gewalt, Mobilmachung, Aufruhr, Krieg, Aussperrung, Streik,
Rohstoffmangel, Unfall, Brand, Wassereinbruch, Ausfall der Zulieferung und
sonstigen Umständen, die für uns unvorhersehbar bzw. unabwendbar sind, steht uns
die Lieferung innerhalb angemessener Nachfrist zu.
5. Fehlen oder Wegfall der Kreditwürdigkeit oder Zahlungsunfähigkeit des Bestellers
berechtigt uns zum Rücktritt vom Vertrag, wenn der Besteller trotz Aufforderung zur
Leistung Zug um Zug oder zur Sicherheitsleistung nicht bereit ist.
6. Wir sind berechtigt für die Lieferungs- oder Leistungserbringung Dritte einzuschalten.
7. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Ein Vertrag kommt erst mit unserer
schriftlichen Auftragsbestätigung der Bestellung des Kunden zustande.
8. Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus unseren Geschäftsverbindungen abzutreten

II. Preise
1. Die Preise gelten bei Lieferung ohne Aufstellung oder Montage ab Werk inklusive der
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Preise sind freibleibend. Es kommen die am Tage
der Lieferung gültigen Preise zur Anwendung. Wird die Ware von einem
ausländischen, nicht EU ansässigen Besteller oder einem EU ansässigen Besteller
ohne Identifikationsnummer in Deutschland abgeholt, wird die Mehrwertsteuer
berechnet, aber nach Vorlage der entsprechenden Zollpapiere erstattet. Eventuell
anfallende Mehrwertsteuer im Lande des Bestellers sind von diesem zu tragen.
2. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn nach
Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder –Erhöhungen, insbesondere aufgrund
von Materialpreissteigerung oder Zollerhöhungen eintreten; diese werden wir dem
Kunden auf Verlangen nachweisen.

3.

III. Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur Erfüllung sämtlicher uns aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche
gegen den Besteller incl. etwaiger Saldoforderungen bleiben gelieferte Waren unser
Eigentum. Übersteigt der Wert der uns zustehenden Sicherungsrechte die Höhe aller
gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % werden wir auf Wunsch des Bestellers einen
entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.
2. Steht gelieferte Ware unter Eigentumsvorbehalt, so ist dem Besteller Verpfändung
oder Sicherungsübereignung untersagt. Weiterveräußerung ist nur Wiederverkäufern
im gewöhnlichen Geschäftsgang gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem
Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den
Kunden übergeht, wenn dieser seine Zahlungsverpflichtung erfüllt hat. Für den Fall
des Wiederverkaufs tritt der Besteller bereits mit Abschluss des Geschäfts mit uns
seine künftige Kaufpreisforderung in Höhe des dem Besteller berechneten
Verkaufspreises sicherheitshalber an uns ab, ohne dass es einer besonderen Erklärung
bedarf (verlängerter Eigentumsvorbehalt). Eingriffe Dritter auf Vorbehaltsware
müssen uns unverzüglich angezeigt werden. Bei Pflichtverletzungen des Bestellers
insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zum Rücktritt und zur Rücknahme
berechtigt; der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. Die Rücknahme bzw.
Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes erfordert keinen Rücktritt durch uns; in
diesen Handlungen oder einer Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt kein
Rücktritt vom Vertrag vor, es sei denn, wir hätten dies ausdrücklich erklärt. Im Fall
der Verarbeitung oder Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen uns nicht
gehörenden Sachen, steht uns ein Miteigentumsanteil an der neuen Sache in Höhe des
dem Besteller berechneten Verkaufspreises zu.

IV. Zahlungsbedingungen
1. Zahlungen werden bei Lieferung fällig. Sofern nichts anderes vereinbart oder auf der
Rechnung angegeben ist, ist der Rechnungsbetrag netto ( ohne Abzug) innerhalb von 7
Tagen ab Rechnungsdatum zu zahlen.
2. Befindet sich der Käufer uns gegenüber mit irgendwelchen Zahlungsverpflichtungen
im Verzug, so werden alle bestehenden Forderungen sofort fällig.
3. Schecks und Wechsel gelten als Zahlung erst nach Eingang des Gegenwertes.
Einzugs- und Diskontspesen trägt der Besteller. Wechsel werden nur nach vorheriger
Genehmigung durch uns angenommen.
4. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind.
5. Bei Nichteinhaltung dieser Bedingungen muss der gesamte Saldo sofort bezahlt
werden. Skonto wird nicht gewährt, wenn ein überfälliger Saldo zu unseren Gunsten
zum Zeitpunkt der Zahlung vorhanden ist. Zahlungen werden soweit nicht anderes
vereinbart auf die älteste Schuld und etwaige Nebenkosten angerechnet. Gerät der
Besteller in Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 8 % p.a. über
dem Basiszinssatz gemäß § 247 I BGB.
6. Stehen mehrere Rechnungen offen, so können Zahlungen unabhängig von etwaigen
entgegenstehenden Anweisungen des Kunden zur Tilgung der jeweils ältesten Schuld
angerechnet werden.

7. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich an die Bankverbindung von CityComSoftware, Zur Alten Mutter 5, 98724 Neuhaus/Rwg. zu erfolgen, welche Ihnen in
jeder Auftragsbestätigung mitgeteilt wird.
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V. Lieferfrist
Lieferfristen werden von uns nach bestem Ermessen angegeben und soweit wie möglich
eingehalten. Entschädigungsansprüche wegen Nicht-Erfüllung oder Überschreitung des
vereinbarten Liefertermins – auch nach Ablauf einer Nachfrist können nicht geltend gemacht
werden.

VI. Gefahrenübergang für Endkunden
Ist der Käufer Verbraucher, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und/oder der
zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auch beim Versendungskauf erst mit der
Übergabe der Sache auf den Käufer über.
Liegt eine Annahme- oder Abnahmeverzögerung vor, die vom Besteller oder dessen
Beauftragten ausgeht, geht die Gefahr auf den Besteller über. Die entstehenden Mehrkosten
werden berechnet.

VII. Entgegennahme und Eingangskontrolle
Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom
Besteller entgegenzunehmen.
Teillieferungen sind zulässig soweit sie dem Besteller zumutbar sind.
Der Besteller hat bei Empfang der Ware offensichtliche Fehlmengen und Beschädigungen
sofort auf dem Frachtbrief zu vermerken – Verdeckte Mängel sind unverzüglich schriftlich
beim Beförderungsunternehmen zu reklamieren.

VIII. Gewährleistung (Haftung für Sachmängel)
Für Sachmängel haften wir wie folgt:
Gelieferte Waren oder erbrachte Leistungen, die innerhalb der Verjährungsfrist – ohne
Rücksicht auf Betriebsdauer – einen Sachmangel aufweisen, dessen Ursache bereits zum
Zeitpunkt des Gefahrenübergangs vorhanden war, bessern wir nach unserer Wahl
unentgeltlich nach oder liefern bzw. erbringen sie neu.
Sachmängelansprüche verjähren nach 24 Monaten, gerechnet ab dem Zeitpunkt der
Werksauslieferung (erster Gefahrenübergang) bzw. nach Art. VI. soweit nicht durch Gesetz
längere Fristen vorgeschrieben sind.

Sachmängel müssen uns unverzüglich schriftlich angezeigt werden.
Zahlungen darf der Besteller bei Mängelrügen nur in einem Umfang zurückhalten, die in
angemessenem Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängel stehen und unter der Bedingung,
dass er eine Mängelrüge geltend macht, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann.
Erfolgen Mängelrügen zu Unrecht, haben wir das Recht, vom Besteller Ersatz für entstandene
Aufwendungen zu verlangen.
Zunächst ist uns stets Gelegenheit zur Mängelbeseitigung (Nacherfüllung) innerhalb
angemessener Frist zu geben. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller –
unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche – vom Vertrag zurücktreten oder die
Vergütung mindern. Ersatz für vergebliche Aufwendungen kann der Besteller nicht
verlangen.
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten
Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit bei natürlicher
Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder
nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder
aufgrund äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie
bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Besteller oder von Dritten
unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen hierfür
und für daraus entstehende Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits-, und Mehrkosten, sind
ausgeschlossen, soweit sie sich dadurch erhöhen, weil der von uns gelieferte Gegenstand
nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist,
es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
Rückgriffsansprüche des Bestellers gegen uns bestehen nur insoweit, als der Besteller mit
seinem Kunden keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden
Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Bestellers gegen
uns gilt ferner Pkt. 7 entsprechend.
Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen der Pkt. 10. Weitergehende oder andere als in
diesem Art. VIII geregelte Ansprüche des Bestellers gegen uns und unsere Erfüllungshilfen
wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.
Schadensersatzansprüche des Bestellers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere
wegen Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind
ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit wir nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des
Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, wegen der Zusicherung der Abwesenheit eines Mangels oder der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten zwingend haften.
Der Schadenersatz für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
oder wegen der Zusicherung der Abwesenheit eines Mangels gehaftet wird. Eine Änderung
der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht
verbunden.

IX. Gerichtsstand
Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Besteller Kaufmann oder Endkunde ist – auch für das
gesetzliche Mahnverfahren -, bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar
sich ergebenden Streitigkeiten nach unserer Wahl unser Hauptsitz oder die Niederlassung .
Die Vertragsbeziehung unterliegt ausschließlich dem deutschen Recht, insbesondere dem
Bürgerlichen Gesetzbuch und dem Handelsgesetzbuch.

X. Verbindlichkeit des Vertrages
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen
Teilen verbindlich.

XI. Lieferungen in das Ausland
Unsere Lieferungen in das Ausland erfolgen, sofern nicht anders vereinbart, gegen
unwiderrufliches, bestätigtes Akkreditiv. Die Zahlungen sind zu leisten, ohne jeden Abzug
durch unwiderrufliches, bestätigtes Akkreditiv, eröffnet zu unseren Gunsten, bei einer unserer
Bankverbindungen lautend in EURO, zahlbar in Deutschland.
Für Lieferungen in das Ausland gelten im Übrigen die Regeln der zur Zeit gültigen Incoterms.
Alle mit dem Grenzübergang verbundenen Kosten wie Zölle, Steuern, Prüfungsgebühren,
Überweisungskosten und sonstige Kosten gehen zu Lasten des Bestellers.
Neuhaus am Rennweg, Januar 2011

XII. Datenschutz
Gemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, dass
die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage
gemäß § 33 (BDSG) verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden
selbstverständlich vertraulich behandelt.
Wir verwenden die von ihnen zum Zwecke der Bestellung der Waren angegebenen
persönlichen Daten ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung des Vertrages. Wir lassen
unsere Waren mit Paketdienst/Post liefern. Dieser erhält Kenntnis von Ihren Daten, soweit
dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Im Übrigen geben wir Ihre Daten nicht an Dritte
weiter.
Mit der vollständigen Abwicklung des Vertrages, wozu auch die vollständige Zahlung des
vereinbarten Kaufpreises gehört, werden Ihre Daten, die aus steuerrechtlichen Gründen
aufbewahrt werden müssen, gesperrt. Diese Daten stehen einer weiteren Verwendung nicht
mehr zur Verfügung. Im Übrigen werden Ihre Daten gelöscht, sofern Sie in eine weitere
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten nicht ausdrücklich eingewilligt haben. In diesem Fall
können Sie die gespeicherten Daten bei uns abfragen, ändern oder löschen lassen. Sie können
Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen.
Ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Seite mit der kompletten
Datenschutzerklärung!

XIII. Widerrufsbelehrung
1.Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen in
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen
wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung)
und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in
Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz
1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
CityCom-Software
Dipl.-Ing. Thomas Jäger
Zur Alten Mutter 5
98724 Neuhaus am Rennweg
Telefax: 03679 71122
Email: info@citycom-software.de

2.Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen)
herauszugeben. Können sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder
nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit
gegebenenfalls Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn
die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie Sie Ihnen etwa
im Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie
die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme
der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr
Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der Bestellten entspricht und wenn
der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder
wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufes noch nicht
die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen
werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung
Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.

XIV. Gewährleistung
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir berechtigt sind,
im Falle eines Mangels der Ware nach Ihrer Wahl nachzuliefern oder nachzubessern.

Schlägt die Nachbesserung endgültig fehl oder ist die nachgelieferte Ware ebenfalls
mangelbehaftet, so können Sie Rückgabe der Ware gegen Rückerstattung des vereinbarten
Preises oder Herabsetzung des Kaufpreises verlangen. Informationen über eventuelle
Herstellergarantien entnehmen Sie bitte der Produktdokumentation.

Sonstiges
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware unser uneingeschränktes
Eigentum.

