Allgemeine Geschäftsbedingungen
der EDV live GmbH & Co. KG
I. Allgemeines
Im folgenden wird die Firma EDV live GmbH & Co. KG GmbH kurz als Fa. EDV live und ihr
Vertragspartner als Kunde bezeichnet. Alle Verträge über Hardware und Software sowie
Serviceleistungen werden - soweit keine spezielleren Vertragsbedingungen der Fa. EDV live eingreifen zu diesen Bedingungen abgeschlossen. Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für alle etwaigen
zukünftigen Geschäfte, selbst wenn die Bedingungen nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als
angenommen. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw.
Einkaufsbedingungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Abweichungen von diesen
Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie von der Fa. EDV live schriftlich bestätigt werden.

II. Bestellung und Auftragserteilung
1. Die Fa. EDV live nimmt mündliche und schriftliche Bestellungen entgegen. Ein Vertrag kommt aber
erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung der Fa. EDV live zustande, spätestens aber mit der
Erfüllung oder einem Erfüllungsangebot der Fa. EDV live.
2. Von der Fa. EDV live erstellte Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. In einem Angebot
zusammengestellte Leistungen oder Waren werden nur dann als zusammengehörig angesehen, wenn
dies ausdrücklich vereinbart ist.

III. Gefahrtragung und Lieferung
Die Fa. EDV live liefert - auch bei einer ausdrücklich zugestandenen Übernahme der Transportkosten ausschließlich auf Gefahr des Kunden; mit der Übergabe der Ware an den Kunden oder eine den
Transport ausführende Person geht das Risiko auf den Kunden über, auch im Falle des zufälligen
Unterganges, der zufälligen Beschädigung oder des Verlustes der Ware den vollen Kaufpreis zahlen zu
müssen. Leistungsort ist der Sitz der Fa. EDV live. Der Abschluss einer Transportversicherung bleibt
dem Kunden überlassen. Das Transportrisiko für das Eintreffen einer an die Fa. EDV live retournierten
Ware liegt ebenfalls beim Kunden. Die Fa. EDV live ist zu Teillieferungen berechtigt, die jeweils nach
ihrer Ausführung abgerechnet werden können.

IV. Preise und Zahlung
1. Alle von der Fa. EDV live angegebenen Preise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer; die
Mehrwertsteuer kommt in der jeweiligen gesetzlichen Höhe hinzu, soweit nicht ausdrücklich etwas
anderes vereinbart ist. Kosten für Sonderverpackungen und Transport sind - soweit nichts anderes
vereinbart wurde - vom Kunden zu tragen.
2. Gerätepreise schließen Installation und Einarbeitung sowie etwaige Softwareanpassung nicht ein;
ebenso wenig schließen Softwarepreise Installation der Programme, Einarbeitung und etwa
erforderliche Anpassungen an Hardware und/oder andere Software ein. Solche Leistungen sind vom
Kunden gesondert zu bestellen und werden dann gesondert berechnet.
3. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen im voraus oder bei Lieferung (Nachnahme)
ohne Abzug zahlbar; Skontoabzüge sind in Rechnungsbeträgen bereits berücksichtigt. Schecks werden
nur zahlungshalber unter Abzug etwaiger Einziehungsgebühommen.
4. Kommt ein Kunde mit einer Zahlung in Verzug, so ist die Fa. EDV live berechtigt, Zinsen in Höhe
des von Geschäftsbanken üblicherweise berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite,
mindestens jedoch 5%-Punkte über dem EZB-Basiszinssatz bei sofortiger Zinsfälligkeit zu berechnen.
5. Kommt ein Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug bzw. werden Schecks oder Wechsel
des Kunden nicht eingelöst, so ist die Fa. EDV live berechtigt, die gesamte Restschuld sofort fällig zu
stellen, auch wenn weitere Wechsel oder Schecks angenommen worden sind. In diesem Falle darf die
Fa. EDV live auch für sämtliche sonstigen, gegenüber dem Kunden vertraglich geschuldeten Leistungen
Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen verlangen sowie nach angemessener Nachfrist von diesen
Verträgen zurücktreten und/oder - soweit gesetzlich zugelassen - Schadenersatz wegen Nichterfüllung
verlangen.

V. Lieferfristen
1. Die Fa. EDV live ist stets bemüht, angegebene oder vereinbarte Lieferfristen einzuhalten. Wird eine
verbindliche Lieferzusage um mehr als 2 Wochen überschritten, so hat der Kunde der Fa. EDV live eine
Nachfrist von 2 Wochen zu setzen, die mit der Bekanntgabe an die Fa. EDV live zu laufen beginnt.
Soweit alsdann eine Einigung über ein neues Lieferdatum nicht zustande kommt, kann der Kunde nach
Ablauf der Nachfrist durch eingeschriebenen Brief vom Vertrag zurücktreten. In diesem Falle bestehen
mögliche Schadensersatzansprüche des Kunden nur nach Maßgabe von VII.3.
2. Macht der Kunde von seinen vorbezeichneten Rechten nicht unverzüglich Gebrauch, so stehen ihm
keinerlei Ansprüche aus der Nichteinhaltung von Lieferzusagen zu.

VI. Eigentumsvorbehalt
1. Alle von der Fa. EDV live an den Kunden gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung
sämtlicher Forderungen aus der gesamten Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Fa.
EDV live Eigentum der Fa. EDV live.
2. Der Kunde darf die unter dem Eigentumsvorbehalt der Fa. EDV live stehende Ware weder verpfänden
noch anderweitig zur Sicherheit übereignen. Der Kunde ist verpflichtet, etwaige Pfändungen oder
sonstige Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware der Fa. EDV live unverzüglich
schriftlich mitzuteilen. Er ist weiterhin verpflichtet, den Dritten, die Zugriff auf die unter
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware nehmen, das Eigentum der Fa. EDV live sofort zur Kenntnis zu
bringen.
3. Der Kunde hat eine ihm unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware sorgfältig zu bewahren und auf
eigene Kosten gegen die Risiken Raub, Diebstahl, Feuerschaden, Wasserschaden und Vandalismus zu
versichern. Der Kunde tritt hiermit seine etwaigen künftigen Ansprüche aus den Versicherungsverträgen
im Hinblick auf die gelieferte Vorbehaltsware an die Fa. EDV live ab.
4. Der Kunde hat die Kosten aller Maßnahmen, die zur Erhaltung oder Sicherstellung des Eigentums
der Fa. EDV live dienen, zu tragen. Dies gilt auch dann, wenn eine solche Maßnahme fehlschlägt,
objektiv aber geboten erscheint.
5. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere wenn er in Zahlungsverzug gerät, ist die
Fa. EDV live berechtigt, ohne Nachfristsetzung oder Rücktrittserklärung die unter Eigentumsvorbehalt
gelieferte Ware zurückzuverlangen. Der Kunde hat die Ware dann sofort herauszugeben. Ein Rücktritt
vom Vertrag durch die Fa. EDV live liegt nur dann vor, wenn die Fa. EDV live den Rücktritt ausdrücklich
schriftlich erklärt hat.

VII. Gewährleistung
1. Die Fa. EDV live gewährleistet für den Verkauf neuer Waren an den Kunden eine dem Technikstand
eines Warentyps entsprechende Fehlerfreiheit. Für nicht auf Schadensersatz gerichtete Ansprüche gilt:
die Gewährleistungsfrist beträgt für neue Wirtschaftsgüter ab Übergabe der Ware an den Kunden oder im Falle der Versendung - ab Übergabe an das Transportunternehmen gegenüber Kunden, die
Verbraucher sind, 2 Jahre, im übrigen (bei Unternehmern) 1 Jahr; bei gebrauchten Wirtschaftsgütern gilt
gegenüber Verbrauchern eine Gewährleistungsfrist von 1 Jahr und im übrigen (bei Unternehmern) ein
Gewährleistungsauschluss als vereinbart. Besondere Gerätegarantien, die unabhängig von der
Gewährleistung gewährt werden, sind Gegenstand einer eigenen Garantievereinbarung mit der Fa. EDV
live.
2. Die Gewährleistung erfolgt durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach Maßgabe der weiteren
Geschäftsbedingungen. Sollte der Versuch auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung zweimal
fehlgeschlagen sein, so ist der Kunde zur angemessenen Minderung des Kaufpreises oder wahlweise –
soweit kein unerheblicher Fehler vorliegt - zur Rückgängigmachung des Kaufvertrages berechtigt.
Voraussetzung hierfür ist, dass der Kunde der Fa. EDV live eine Nachfrist von mindestens 2 Wochen
per eingeschriebenem Brief gesetzt hat.
3. Weitergehende Ansprüche wegen fehlerhafter Lieferung oder Verletzung vertraglicher Nebenpflichten
bzw. anderweitiger Pflichtverletzungen durch die Fa. EDV live sind - soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. Von diesem Haftungsausschluss sind insbesondere Ansprüche ausgenommen, die auf

Schäden gerichtet sind, welche auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Fa. EDV live beruhen, auf
Grund des Fehlens einer von der Fa. EDV live ausdrücklich zugesicherten Eigenschaft aufgetreten sind,
sich auf die Verletzung vertraglicher Kardinalpflichten beziehen, an Leib oder Leben eingetreten sind
oder nach dem Produkthaftungsgesetz zu regulieren sind. Für den Fall der Verletzung vertraglicher
Kardinalpflichten gilt bei leichter Fahrlässigkeit eine Haftungsbeschränkung auf den vorhersehbaren
Schaden als vereinbart.
4. Eine Gewährleistung dafür, dass der Kaufgegenstand in Verbindung mit anderen, nicht ausdrücklich
für kompatibel erklärten Produkten fehlerlos arbeitet, wird nicht gegeben.
5. Die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ist ausgeschlossen, wenn Betriebs- oder
Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen an den gelieferten Waren vorgenommen, Teile
ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet werden, die nicht den Originalspezifikationen
entsprechen.
6. Der Gewährleistungsanspruch verfällt auch dann, wenn der Kunde einen Mangel nicht unverzüglich
bei der Fa. EDV live schriftlich anzeigt. Auf Verlangen der Fa. EDV live hat der Kunde im
Gewährleistungsfalle auf eigene Kosten die beanstandete Ware unter genauer Angabe der
Beanstandung und der Rechnungsnummer zur Fa. EDV live zu verbringen.
7. Die Fa. EDV live ist berechtigt, im Falle einer veranlassten Vertragsrückabwicklung von dem Kunden
für die von ihm bis zur Warenrückgabe gezogenen Nutzungen eine Nutzungsentschädigung zu erheben,
die von einer Kaufpreisrückerstattung abgesetzt werden kann.
8. Kosten, die im Zusammenhang mit unberechtigten Mängelrügen entstehen, gehen zu Lasten des
Kunden.

VIII. Standard-Software
1. Die Fa. EDV live veräußert Software (Standard-Software) als Handelsware. Der Kunde erklärt
hiermit, dass er die Liefer- und Vertragsbedingungen des Softwareherstellers bzw. Softwarelieferanten
sowie die gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte des Softwareherstellers bzw. Lizenzinhabers
anerkennt. Der Kunde wird insbesondere die hiernach bestimmten Kopierverbote für die Software
beachten bzw. nach Kräften darauf hinwirken, dass Dritte mit der Software keine entsprechende
Zuwiderhandlung begehen.
2. Ist einer Software ein (zusätzlicher) Software-Vertrag bzw. ein Schriftstück mit den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Softwareherstellers bzw. Lizenzinhabers beigepackt, so ist der Kunde
verpflichtet, diese Verträge bzw. Bedingungen durch Unterschrift anzuerkennen. Anfragen des Kunden
bei Problemen mit einer bei der Firma EDV live gekauften Standard-Software werden über die Hotline
des jeweiligen Software-Herstellers abgewickelt.

IX. Individual-Software/EDV-Dienstleistungen
1. Die Bestimmungen dieser Vereinbarung gelten sinngemäß auch für eine von der Fa. EDV live
erstellte Software sowie EDV-Dienstleistungen der Fa. EDV live, soweit im folgenden oder
spezialvertraglichen Regelungen keine Besonderheiten aufgeführt sind; der Kunde ist in diesem Falle
als Auftraggeber einer Software-Werkleistung bzw. EDV-Dienstleistung anzusehen.
2. Für eine von der Fa. EDV live anzupassende oder zu erstellende Software gilt, dass der Auftraggeber
bei Bestellung ein Pflichtenheft zu übergeben hat, in welchem der Umfang der Software exakt
beschrieben wird. Risiken und Aufwendungen, die sich aus der nachträglichen Abweichung der im
Pflichtenheft festgehaltenen Vorgaben ergeben, gehen zu Lasten des Auftraggebers; soweit dies
gesetzlich zulässig ist, wird in diesem Falle ein Rücktritt des Auftraggebers vom Vertrag
ausgeschlossen.
3. Falls das Pflichtenheft nach Sondervereinbarung von der Fa. EDV live erstellt werden soll, so
erfolgt eine gesonderte Berechnung nach Arbeitsaufwand; in diesem Falle hat der Auftraggeber der
Fa. EDV live alle, für eine Problemanalyse erforderlichen Informationen zur sachgerechten Erstellung
des Pflichtenheftes zugänglich zu machen.
4. Für Schäden oder Mangelfolgeschäden, die durch die Benutzung der Software entstehen sowie
Zeitausfälle durch Systemumstellungen und Programmierungen übernimmt die Fa. EDV live, soweit
gesetzlich zulässig, keine Haftung.
5. Soweit keine förmliche, schriftliche Abnahme der Software erfolgt, gilt die Software spätestens 2
Wochen nach rügeloser Programminstallation als abgenommen.
6. Voraussetzung für eine nur auf Original-Software gewährte Gewährleistung ist die Tatsache, dass der
Auftraggeber der Fa. EDV live eine korrekt ausgefüllte Registrierungskarte vorlegt oder ein SoftwareNutzungsvertrag - jeweils mit der individuellen Seriennummer der Software - vorliegt.
7. Etwaige Softwaremängel sind unverzüglich und - soweit dies technisch möglich ist - jeweils unter
kostenfreier Übermittlung eines aussagekräftigen Beispielausdruckes bzw. Datenträgers mit der
fehlerhaften Software sowie unter genauer Angabe der Beanstandung schriftlich zu rügen; daneben ist
der Vorgang anzugeben, der im Moment des Fehlereintritts durchgeführt wurde und eine eventuell am
Bildschirm angezeigte Fehlermeldung mitzuteilen. Auf Verlangen sind der Fa. EDV live weitere, die
Fehlerhaftigkeit bzw. den Softwareerwerb betreffenden Informationen zu erteilen.
8. Jegliche Gewährleistung erlischt sofort, wenn der Auftraggeber seiner Obliegenheit zur
regelmäßigen Datensicherung nicht nachgekommen ist und/oder systemspezifische Parameter
verändert hat, die nichts mit der sachgerechten Bedienung der Software zu tun haben. Auch hat der
Auftraggeber zum Schutz der von der Fa. EDV live erstellten Software Schutzprogramme zur Vermeidung
schädigender Fremdeinflüsse (z.B. Wurm- und Virenschutzsoftware) sowie Firewallsysteme auf
aktuellen Stand zu installieren.
9. Heutige Softwareprojekte sind angesichts ihrer Komplexität und wechselseitigen Abhängigkeit von
diversen Hard- und Softwarekomponenten niemals völlig fehlerfrei zu erstellen, worüber zwischen den
Parteien Einigkeit besteht. In Abwägung dieser Prämisse mit dem berechtigten Interesse des
Auftraggebers an einer ordentlichen Werk- bzw. Dienstleistung ist daher eine über VII. hinausgehende
Haftung der Fa. EDV live für jedwede Schäden im Rahmen der gesetzlichen Zulässigkeit grundsätzlich
ausgeschlossen. In Abweichung von VII. wird lediglich bestimmt, dass die Gewährleistungsfrist für Werkbzw. Dienstleistungen der Fa. EDV live - gegenüber Verbrauchern wie Nichtverbrauchern – ab
Leistungsab- bzw. übernahme 1 Jahr beträgt; zudem wird das Recht zur Nachbesserung wegen der bei
Individual-Software üblicherweise vorhandenen höheren Fehlerquote dermaßen erweitert, dass der Fa.
EDV live eine größere Anzahl von Nachbesserungsversuchen zugebilligt wird, soweit dies gesetzlich
zulässig ist.
10. Umfasst ein Auftrag eine Fehlersuche an einem System, das (auch) aus nicht von der Fa. EDV live
gelieferten Bestandteilen (Hard-/Software) besteht, so schuldet die Fa. EDV live nur den bestmöglichen
Einsatz ihres Know-Hows zur Fehlerbeseitigung (Dienstvertrag).
11. Im übrigen gelten für die von der Fa. EDV live erstellte Software ergänzend die Bedingungen eines
an den Auftraggeber ausgereichten Software-Nutzungsvertrages.

X. Warenrücksendungen
Warenrücksendungen sind nur mit der ausdrücklichen, vorherigen Zustimmung der Fa. EDV live
zulässig. Im Falle der vereinbarten Warenrücknahme wird grundsätzlich eine Kostenpauschale erhoben.

XI. Gerichtsstand, Erfüllungsort und
Rechtsanwendung
Soweit dies gesetzlich möglich und zulässig ist, soll für den Gerichtsstand folgendes gelten:
Für alle eventuellen Streitigkeiten mit der Fa. EDV live aus einer Geschäftsbeziehung oder deren
Anbahnung wird als Gerichtsstand der Geschäftssitz der Fa. EDV live vereinbart, soweit dies gesetzlich
möglich und zulässig ist. Erfüllungsort ist Ochsenfurt. Es wird vereinbart, dass ausschließlich das Recht
der Bundesrepublik Deutschland zur Anwendung kommt; internationales Kaufrecht wird ausdrücklich
ausgeschlossen.

XII. Teilunwirksamkeit
Sollten Bestimmungen dieses Vertrages oder eine künftig in ihn aufgenommene Bestimmung ganz
oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder
Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen des
Vertrages nicht berührt werden. Das gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass der Vertrag eine
Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur
Ausfüllung der Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am
nächsten kommt, was die Partner gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt
hätten, sofern sie bei Abschluss dieses Vertrages oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung
den Punkt bedacht hätten.
Stand 11.04.2014

