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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
FÜR DIE LIEFERUNG VON HARDWARE, 

STANDARD- UND INDIVIDUALSOFTW ARE 

I. All~emeinc Bcstimmuneen 

1. Vertr-agslnbalt 

1.1 Uascrc Lieferungen erfolgen ausschließlich zu diesen AJlgemcinen 
Geschlifu:bedingungCD. 

1.2 Änderuugco und Erweiterungen des vertntglichen Le.isrungs
vcrzeichnisses bedürfen einer schriftlichen Bestätisung durch den 
Auftragnehmer CFT IV CoMulting GmbH, im folgenden CFT Gn„bH 
genannt 

t 3 Von diesen Bcdingunc:eri abweichende Einkaufsbedingungen des 
Auftraggebers siod nur im Einzelfall gültig und auch nur dann, 
wenn dies .ausdrücklich scllriftlich bestätigt worden ist. Eine 
Vcrtrags~rflillung durch uns ersetzt diese schriftliche Bestätigung 
nicht. 

1.4 CTT GmbH i~t be rechtigt. zur Erfüllung der Arbeiten Drinc herbei~ 
zuziehen. 

l . Anr;ebotc, Auftragsbcstät:igune,e.ti 

2.l Unsere Angcbole sind freibleibend . Der Auftrag gilt erst dan,i als 
angenommen, wenn er durch. CFT GmbH schriftlich best~gt wird. 

2.2 Abbildungen und Angaben in Katalogen wtd Prospeklcn sind mu
annähcmd maßi::eb~d, soweit sie nichr ausdrücklich als verbindli ch 
bczcichnt::l sind . .'\nd!;f\lng:en der Modelle, Konstruktionl!n oder der 
Ausstattung bleiben vorbehalten, sofern dadurch der Vertn1.~
gt:g:enstand keine für den Aufuaggcber unzumutbare Änderung 
erfährt. 

3. Lieferung und Installation 

3.1 Termine ~ind nur dann verbind.lieb. wenn sie ausdrticklich 
schriftlich als solche vereinban werden. Bei nuchträ(!:lichcn 
Änderungs• odc:r fr·g:änzun{!swünschcn des Auftro1ggcbers wird die 
Lieferzeit angemessen verlängen. 

3,2 Ist CFT GmbH mit der Licfemng b Vcr:zut. so :.tcl1t dem 
Auftraggeber nach frucbtlos1--m Ablauf einer scllliftlich zu 
setzende,, Nachfrist von vter Wochen das Recht zu. vom Vertrag 
zurücknnreti:n . Ein Anspruch auf Schadensersatz wegen 
NicbterfLillUJ'lg kann nicht gehend gemacht werden, es sei dCfln, daß 
~ir vorsätzlich oder grob fahrl:tssig geb.andelt babel'I. 

3.3 Die Einhaltung von Fristen scut voraus, daß der Anwender seine 
Mirwirklingspflichten rechtzeitig uud vollständig erfllllt, 
insbesondere die von CFf GmbH erbetenen lnfonnationcn cneilt 
und seine Z.ahlung:spflichtcn einhält. Werden diese 
Voraus~et.2:Ungcn nicht crfü.Jlt., so wc:rdcn <tie Fristen angemessen. 
mindes1cns ctbcr um den Zeitr.tum der Vcrzö~eru.ng verlAngert. 

3.4 Der Auftraggeber stellt rechtzeitig geeignete Rä.Lllltc und alle 
erfordcrlich1,;n technischen Einrichtunaen, die den 
Installationsbedingungen emsprcchcn. zur Vemlgwig. Falls der 
Auf•traggebcr nicht rechueitig geeignete Rlwme zur Vcrfüsunc 
steUt oder den vorgesellcncn Installationstermin auf einen späteren 
Tcnnin ver.legt, brill der Tag der Versandbereitschaft als 
Auf!;tc\lungstag . 

3.5 Die Lieferfrist tmd andere Termin verlänccrn sich 
anr;emesseo bei Maßnahmen im Ralunen von rcchcm!Oigen 
Arbt:it~kämpfen. insbesondere Streik und Ausspc:rnmt: im eigCflL'T\ 
B~trieb :.owie unc1bhängig von der Recht•mAßigla:it der 
Arbeitskampfmaßnahmen in Drinbctriebcn„ sofern CFT GmbH 
kein Übernahme-, Vorsorge• oder Ahweodwi~sverschuldi.'Tl trifl1, 
des weiteren bei Eintritt uuvorhCI-geschem::r Ereignisse, wie 
Mobilmachung. Krieg, Blockade, Aus~ und Einfuhrverbote, 
besondere gesetzliche odc:r behördliche Vorschriften, Roh- oder 
Brcnnscoffinanscl. Feuer oder VerhhrSspcrrungen oder höhere 
Gewalt, $OWcit solche Hindernisse nacbwc:i~lieh auf die 
Fertiß$1ellung oder Ausliefetung des Licfc:rf!e~enstandes von 
Einfluß sind. wobei unsere Haftung nur für leichte Fahrlässigkci1 
ausge--schlossen ist. Bc.i Vorliegen dieser Voraussemmecn sind wir 
auch bcrcchti,e:t. \'Offl Vcrtnp: zurückzutreten 
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J.6 De:r Gefahrenübergans erfolgt mit Eintn:ffcn der Lieferung beim 
Auftraggeber. Trio der Fall 3.4 ein, so geht der Gefahrc:0Uber1.rang 
bei Versandbereitschaft von CFT GmbH auf den Auftragnehmer 
üba. 

4, Prast: und Zahlungsbcdin,:une:en 

4.t Sl:altliche Prc:ise vers1ehen sich z:z.tl. gOltigtt Mehrwertsteuer und 
sind ohne Abnig zahlbar. Die Rechnungsbdrigc sind soweit nicbts 

anderes vereinbart ist, innerhalb von 10 Tagen nacb Rechnungs• 
stc:llung u.ad Llef(:ru.ng 2llt 2.ahlung fällig. 

4.2 Nw- mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
kann aufgerechnet werden. 

5. Eigentumsübergang 

5.1 CFr GmbH bchllt sieh das Eigentum an der Hardware bis rur 
Erfüllung unserer sämtlichen, aus der Geschäftsbedingungen gci:en 
den Auftraggeber zustehende Ansprüche. vor. 

5.2 Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist CFT GmbH bt:rcchtigt. 
ent-wcder die Hardware ohne Vcrzjch1 auf die Anspriiehe bis zu 
dc:rL'Tl Befriedigung wieder zuriickzunehmen oder vom Vertrag 
zurück•zu~1en. 

S.3 Bc.i der Rücknahme der Hardware gehen alle Kosten, auch die einc.r 
erA-·aigen emeutm Aufstellung, 2ll ~cn des Auftragi:cbcrs. Bei 
Rücl..-uin durch CFT GmbH hat der Atifiraggeber CFT GmbH unbe
schadet wcirercr Scbadensanspri'iche, eine Enlschld.igung in Höhe 
von 1.5% des Kaufpn:is.:s fii.t die Nutz:Ung der Hardware zu 
bezahlen. 

5.4 Solartgc die: Hardware noch im Eiien1wn von CFT GmbH steht, 
untenichtcc der Auftraggeber CFT GmbH unverzüglich Obt.."'1' beab
sichtigre Zub'TifTc Dritter auf die Hardware sowie vom Zugriff selbst 
und unccrrichtcr die zugrcifeudcn Dritten vom Eigentum der CFT 
GmbH. 

5.5 Der Auftrag1:chcr vcrsich1--rt die noch im Eii:entum von -CFT 
GmbH stehenOe Hiudware gc:gcn Schaden und Verlust. 

6.1 rkm ALlftraggeber isr bee:annl, daß nach dem Stand der Technik 
Fehler in Programmen und dem ZUb>Chörigen sonstigen Material 
nicht ausgeschlossen werden können. 

6.2 Die Gcwä.hdeisrungsfrisr betragt 6 Monate, beginnend vom Tag der 
1mttn Aufstellung. Erwoh:c offensichtliche Mängel sind 
unverzüglich. spä1eS1ens innerhalb voo 8 Tagen nach EchaJt der 
Hardw~c schriftlich U1 melden. Bei nich1 rechtzeiricc:r Anzeige 
crlisc!n ein Gt.-w~hr-lcistungunsproch des Auftraggebers, es sei 
denn, der ~tangel war bei der Untusuchuni Wld innerhalb der fri$t 
nicht erkennbar. 

6.3 CfT GmbH isl berechtigt. die Durehführun;: der Gewährleistung 
ganz od1.-r teilweise: Drinen zu übertragen. Die Otirchfühnwg von 
Nach-besserungsarbeitcn CJfolgt für den Auftraggeber kostenlos, 

6.4 Eine Gevdthrleisrungspfücht von CFT GmbH beschrankl sich nach 
u.nsercr Wahl auf Ers.atzlieferung oder Nachbesserung. Bei Verwcn· 
dung dit.."Ser Allgemeinen Geschä.ftsbcd.in,;ungco im 
kaufmännischen Verkehr ist CFT GmbH außerdem berechtigt, die 
Gewähdei i.tung auf die Abtretung tigcner, gegeuübcr Herstclh,:r. 
Liefer.inren oder Au1orcn bestehender Gewährleistungsansprüche zu 
beschränken. es sei denn. der Mangel hat seine Ursach~ im 
Vcranrv,,ortungsberc:ich von CFT GmbH. 

6.5 Schlägt die NachbesSL-rung oder Ersatzlieferung durch CFT GmbH 
oder die Befriedigung aus den abgetretenen Gewährlcistungsan
sprilchc:n fehl. so bnn der Auftr..g9ebcr nach seiner Wahl Hcrab-
sctzu.111! des K.iufvertra~es oder Rücksäii&ipnachung des Vertra,ie.$ 
verlangen. Ein weitergehender Alispruch des Aufuagf!ebm auf 
Ersat2 eines unminelbaren oder minelbaren Schadens ist 
ausge:-cldossen, es sei denn, def Schaden ist a11f eine grob 
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Wrrlassigc oder vor<illzliche Vcrtr.1gsverletna1g dla<h CfT GmbH 
nuüclczuflihr<n. 

6.6 Macht der Auftraggeber GewAhrieistungsru.h~ g,eltend. hat dies 
keinen Einfluß auf weitere zwischen ibm und CFT GmbH gc• 
schlossenc Verträ~c. 

7. Abtntung 

Die Rechte des Auftr.tggcbers aus den mit uns gctärigten Geschäften 
sind oich1 libcnragbar. 

8. D1te11:5chutz 

Ocr A.l.lftraggcbcr ist damit dnverStanden, daß seine im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung wgchendcn personcnbczogencu Daten in unserer 
EDV-Anlage gespeichert und automatisch ver.ubcüet werden. 

II. Zwätzliche B~timrnungcn für Softwiirtltisrungm 

Die Bestimmungen de5 PunL.,es 11 tcltcn ausscliließtich für Software, die 
der AuftraG:s:eber kauft, least oder individuell crs1clleo Laßt 

1. Lcistungsumfane; 

1.1 Der Leistungsumfang von Standardsofrv,:.m= ist in der 
Leistungsbeschreibung fcstgd.cgt . Abwcichcnci oder msätzlichc 
An-forderungen bedilrfcn unserer schriftlichen 8C$Ü.Iigu..ng. 

1.2 Die Programmfestlegung für lnd.ividualsoftv.'E't' nach ihrem 
Leistungsumfang und ihrem Einsatz beruht auf Angaben des 
Auftragbrebers und bildet die Grundlage für die Programmiaung. 
Der Auftraggeber vcrpflichltl sich zur ordnung:sgcmäßcn 
Dw-c:hführung des Auftm~~s ein Kontal.."tperson zu beucnnen, die 
den Mitarbeitern der CFT GmbH während de Arbeits.zeit zur 
Vafüguo~ ste.ht. Die Kontaktperson i:,;t ennäcbtigt.. Erklä.runi:en 
abiugeben. die im Rahmen der Fortführunf. Qe5 AuC~es als 
Zwischenentscheidung notwendig sind. 

1.3 Der Weiterverkauf der von CFT GmbH ~elidmen Sofrware ist 
ausgeschlossco. 

1.4 Die Software v.-ird in Fomt der ablauffl\hi.gen Pro~mphase auf 
koslc.npflichdgen Datenrr:tg1.:m geliefert. 

2. Eigentum. Ur-htberrccht und :'\'utzunt 

2.I Mit der Lieferung und Bezahlung de: Safrwan:;:rrogrammc: wird 
kein Eigentum am Proi:ramru erworben. sondcru l«iiJJich das Nut..2-
wigsrecht am Programm. Das Eigenrum und Urbeberrecht an allen 
organisatori$Chcn Unterlagen, Systemen. Prog:raci.men, Vordmck• 
entwürfen und Datenrrägem, die von CFT GmbH ent'\-\;cJ.:eh w1d 
bereitgestellt wc:rdcn. verbleiben bei CfT GmbH bzw. dem Her
steller. Der Auftraggeber erhlilt die NulZWlg our zu ei~c:nen, dimt 
Vertrag unterlie~endcn Zwecl,;en und nur "-5.hrend der Vertragszeit. 
Dies ti,'lh auch dann , wenn das Produl..'1 allein für drn A1.1ftr:2ggcbcr 
en~ickclt worden ist. Das Nutzungsrecht durch CFT GmbH bleibt 
hiervon unbcri.ihn. 

2.2 Die Nmzung der Soflwace darf nur auf der vcreinb:utcn Hardware 
erfolgen , Jede andere Nutnmg , insbcsoodcrc auf anderen 
Hardwarc~Systemcn, bedarf der bcsondi;:n."11 Vcrci.nbarung. 

1.3 Die Reproduktion der Programme, ian? oder aU1ZUg:sweise, auf 
gleiche oder andere Träger ist dem Aufmi.ga:ebc:r Weht gesLattet. 
Aus•genomrncn sind Reproduktionen, welche der Auftraggeber Zll 

Oatensicherungs"tWecken für sieh selbst anfertigt. Diese 
Reproduktion dürfen nicht an Dritte wciter~c~ wmien. Sie dilrfen 
vom Erv.•erber our dann verwendet werden, wellO das Original 
durch Bcschädisuns oder Zerstörung niehI mehr ,·e1wendbar ist. 

2.4 Der Auftraggeber verpflichtet sich. die Progranune und den 
Original-dalcnrräger Drillen weder wciterrJ~eben noch in 
sonstirgend-cincr fonn zugänglich zu m.ich1m. Driue in diesem 
Sinne sind auch Zweig-niedcrlassungeo des Au~i;scbcn; oder 
TochrergesellschaCtcn. Aus-i;csehlossen ist .auch die- Reproduktion 
des Prograinms g:anz oder aus-zui;swcisc zum Zwecke der 
gleichzeitii:en mehrfachen Verwcndun~ des Betriebes des 
Auftraggebers zur Nu1,;uni; auf mehreren CompuleM:ystemen. 

2.5 Die vorgenannten Bestimmuni:cn gelten auch fti.: Progrnmmhand
bücher und andere U11terla1:en. 

Stand: 11.09.1995 

2.6 Eine Verletzung der BcstimmWigen unter Ziffer 2 bcrecbdg1 CFT 
GmbH. vom Auftraggeber eine Konventionalstrafe in Hohe des 3· 
fachen Softwarc:-Bruttoprcists für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
zu fordern . 

3. Abnahme und Gewährleistung 

3J Die jeweils fort.iggestelltc Software wird dem Auftraggeber im 
Rahmen eine!; Abnahmetests übergeben, nach welchen dieser die 
Abnahme schriftlich zu bestätigen hat. 

3.2 CFT GmbH leistet kostenlose Mängelbcseirigung mr 
Programmfehler, die innerhalb von 6 Mona1ea aach Abn.ihmc im 
R.Ahmen des vcrdn-barteo. Lcisrun,sumfanges aufuete:n. Die 
Gtwihrleistw1gspflicht bcschrlnL.-i ~ich dabei nach unserer Wahl 
auf Ersatzlic:fmmg oder Nachbesserung. CFT GmbH lcarul seiner 
Vc:rp0iehtw1g mr Mangel-bescitigung auch dadurch nachkommen, 
daß dem Auftraggeber eine neue Programmversion rur Verfügung 
gestellt 1,1,ird. Bei Verwendung dieser AJlgancinen 
Gcsch!fubcdingungm lm kaufminnischen Verkehr ist CFT GmbH 
berechtigt. die Gewährleistung auf die Abtretung eiscner, 
gegenüber Hcrs[elJcr, Lieferanten oder Autoren bestehender 
Gewährleisrungsansprüche zu beschranken. es sei deno., der Mangel 
hal s~ine: Sache im Vc:rantwonungsbeteich von CFT GmbH, 

Die Gewährlcistung:sanspruchc sind au.sgt.-se:hlossea., soweit der 
Aufu-,1.g~gcbcr die Software Programme selbst ieändcrt oder 
erweitert hat. 

3.3 Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung durch CFT GmbH 
oder die Bcfiiedigun&" aus den abgetrett,;nc:n Gtwähr
lcisrungsansprfü::heo fehl, so kann der Auftraggeber nach seiner 
Wahl Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung des 
Ver-trages "'erfangen. En weitergc:hend1,.-r Anspruch des Bestellers 
auf Watz eines unmittdbareo oder mittelbaren Schadens ist ausgc-
sthlosscn, es sei denn. der S(haden ist auf eine vors1t7Jiche oder 
grob fahrlässige Vernagsverletzung durch CIT GmbH 
zwilckzuführen. 

3.4 Stellt sich hmus, daß Störungen oder Fehler au( ßecüenun~sfchlcr 
uirOelczufii.hren sind. so is1 CFT GmbH bCTechtigt, die durch die 
Fehlersuche entstandenen Kosten dem Auftraggeber in Rechnung 
zu stellen. 

4. Geheimhaltung 

Der Auftraggeber mach[ das Programmsystem. einzelne Programme oder 
l'eile davon. sowie Dokumemation oder Bc:dicnungsanleirungco Drinc:o 
nicht rugänglich. 

111. Schlußbestimmun[!cn 

Sollten einzelr1e Bestimmun~cn un\.\'\rksam sein, wlrd hierdurch der 
übrige btbalr aieht berührt. Auftraggeber und cüe CIT GmbH werden 
partner-schaftlich zusammenwirk.eo. um eine Regeluni,I :w finden. die 
den unwirk-samen Bestimmungen möglicbs1 oahe kommt. 

E.ri;::cbcn sich in der pr.iktischen Anwendung aus diesen Bestimmungm 
Lucken, die beide Seiten nicht vorhcrg:esehcn haben, so verpllicbten sie 
sieb, diese i11 sachlicher, am Zweck der Bestimmune orientierten Weise, 
aus.zufüllen. 

Ausschließlicher Gerichtsswid bei Streitigkeiten ist Augsburg. Es gilt 
das Recht der BundesrcpubliK D(,;utscbland. 
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SERVICEB .EDINGUNGEN FÜR DIE 

SOFTWARE-PFLEGE 

CFT TV ConsuHing <i,~~lüilll 
(,mbH ~-f.:..._,,. 

I. Vertragsgegenstand 

Gescnstand des Pflegevertrages ist die durch den Auftrag
nehmer gelieferte Software, die Programmbeschreibung 
sowie sonstiges dazugehöriges Material. Es wird darauf 
hingewiesen, daß es nach dem heutigen Stand der Technik 
nicht möglich ist, Software so zu entwickeln, daß diese auf 
allen verfügbaren Hardwaresystemen sowie Systemkombi
nationen fehlerfrei arbeiten. Es werden durch Abschluß des 
Pflegevertrages nicht die Rechte an der Software erworben, 
wohl aber die Rechte zum Erhalt d0s jeweils neuesten. vom 
Hersteller freigegebenen. Softwareprogrammstandes in 
Form einer kostenlosen Lieferung des entsprechenden 
Updates. Außerdem hat der Auftraggeber das Recht zur 
kostenlosen NUt2Ung der Hotline ( des telefonischen Sup
ports) des Auftragnehmers während der üblichen Ge
schäftszeiten, d .h . von Montags bis Fteitags von 9.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr. Falls notwendig, kann er sich auch an die 
Hotline des Unternehmens wenden. das den Second-line
Support stellt. Dienstleistungen, wie z.B. Schulungen. Instal
lationen, Programmierun&"'n, individuelle Anpassungs- oder 
System-Integrationswünsche sowie Datensicherungen etc. 
sind nicht Bestandteile des Vertrages und werden im Falle 
der Auftragsannahme gesondert in Rechnung gestellt. 

II. Pflegeentgelt 

Mit Zahlung des Pflegeentgeltes sind die Pflegekosten, mit 
Ausnahme der Kosten für Pilege- oder Tustandset7.ungsar
beiten, die durch w1sachgemäße BehandllDlg, Pflege- oder 
Instandsetzungsarbeiten durch nicht vom Auftragnehmer 
beauftragte Personen am System, Nichtbeachtung von 
Wartungs-, Pflege- und Gebrauchsempfehlungen oder durch 
Verwendung van nicht durch den Hersteller oder Auftrag
nehmer freigegebenen Zusatzkomponenten notwendig 
werden, abgegolten. Die Berechmmg des jährlichen Pflege
entgeltes erfolgt jeweils zu Beginn eines Kalenderjahres im 
voraus. Die Verpflichtuug des Auftraggebers zur Zahlung 
des anteiligen Pflegeentgeltes beginnt mit dem Tage des 
Pflegebeginns. Die Erstberechnung erfolgt gemäß der Re
chenweise: 1 Kalenderjahr= 12 Monate = 365 Tage . Wenn 
Preiserhöhungen für Personal- oder Materialkosten eintre
ten oder eine Veränderung der Marktlage eintritt, so kann 
der Auftragnehmer durch schrifl!iche Änderungsmitteilung 
die Hohe des Pflegeentgeltes witer Einhaltung einer Frist 
vor1 3 Kalendermonaten (Änderungsfrist) ändem. Im Falle 
einer Erhöhung ist der Auftraggeber berechtigt, das Ver
tragsverhältnis 1nit einer Frist von 2 Kalendermonaten zum 
Ende der Änderungsfrist zu kündigen, andernfalls gelten die 
geänderten Pflegekonditionen nach Ablauf der Änderungs
frist als vereinbart. Sind mehrere Softwareprodukte Gegen
stand des Pflegeabkommens. so kann die Kündigung auf 
einz.elne Vertragsgegenstände beschränkt werden. Ersatzan
sprüche gegen den Auftragneluner können aus derartigen 
Konditionsänderungen nicht hergeleitet werden. 

HI. Zahlungsbedingungen 

Die Pflcgq,ausdla!c i.st 14 Tage nach Rechnungseingang rein 
netto zahlbar. 

Stand: 1109.1995 

IV. Ende des Vertrages 

Der Vertrag kann mit einer Frist vo11 6 Monaten zum Jah~ 
rosende gekündigt werden - fnJhestens jedoch nach Ablauf 
von 2 Jahren. Wird der Vertrag nicht gekündigt. so verlän
gert er sich stillschweigend um ein weiteres Vertragsjahr 
und ist dann erneut mit einer Frist von 6 Monaten zum 
Jahresende kündbar. Der Auftra,'Tlehmer kann den Vertrag 
aus wichtigem Grunde kündigen . Ein wichtiger Grnnd ist 
insbesondere dann gegeben. wenn der Auftraggeber seinen 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag wiederholt nicht nach
kommt, bei Verletzung der Softwarelizenz- und Nutzungs
bestimmungen des Herstellers so\.Vie bei KonkW'seröffin.u1g 
oder Erotfüung des gerichtlichen oder außergerichtlichen 
Vergleichsverfahrens. 

V. Haftung und sonstige Bestimmungen 

Beanstandungen von Pflegearbeiten sind dem Auftragneh
mer unverZÜglicb, d.h. innerhalb von 8 Tagen, scluiftlich 
mitzuteilen. Bei begr:ündeten Bea11standw1gen leistet del' 
Auftragnehmer Nachbesserung. Weitergehende Ansprüche. 
insbl?lsondere Schadensersatzansprüche. aus welchem 
G11J11d auch immer, auch soweit die Schäden nicht an den 
in der Aufstellung aufb,efüluten Softwareprodukten oder 
Hardware selbst entstanden sind, sind. soweit gesetzlich 
zulässig. ausgeschlossen. 

Der Auftraggeber ist unter allen Umständen für die Aktuali
sienn1g tmd die Sichenmg seiner Datenbestände grundsätz· 
lieh selbst verantwortlich. Wenn das technische Serviceper
sonal des Auftragnehmers Tätigkeiten an den im 
Servicevertrag aufgeführten Softwareprodukten durchführt, 
,-.:ird davon ausgegangen, daß aktuelle Sichenmgen der 
Datenbestände existieren. Dies gilt auch für Datenbestände, 
die nicht unmittelbar im System gespeichert sind. z.B . 
dezentral auf optischen Datenträgern oder in Compu~ 
ter·Netzwerken . 

VI. Schlußformulierung 

Der Auftragnehmer kann die Rechte m1d Pflichten aus dem 
Software-Pflegevertrag ei.wnelig oder dauerhaft auch auf 
qualifizierte Dritte übertragen. Änderungen, Aufhebw1gen 
oder Ergänzungen dieses Vertrages bedtufen der Schrift
form. Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Geschäftssitz 
des Auftragnehmers. Der Auftraggeber ist nur mit der Zu
stimmung des Auftragnehmers berechtigt., seine Rechte und 
Pflichten aus diesem Vertrag auf Dritte zu übertragen. 
Sofern eine der Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sei1i 
oder_ werden soll~e. Mrd dadurch die Gültigk.ejt d7 übrigen 
Bestimmungen mcht berührt. 

l1--c.-z-
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
FÜR DIE LIEFERUNG VON HARDWARE, 

STANDARD- UND INDIVIDUALSOFTW ARE 

1. Allgemeine Bestimmungen 

1. Vertragsinhalt 

1. 1 Unsere Liefenmgen erfolgen ausschließlid1 zu diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 

1.2 Änderungen und Erwcilernngen des ver1rng!ichen Leistungs
verzeichnisses bedürfen einer schriftlichen Bestätigung durch den 
Auftragnehmer CIT IV Consulting GmbH, im folgenden CFT Gmbl 1 
genannt. 

J .3 Von diesen llcdiugungen abweichende Einkaufsbedingungen Jcs 
Auftraggebers sind nur im Einzelfall gültig und auch nur dann, 
wenn dies ausdrücklich schriftlich beslätigt worden ist. Eine 
Vertrni;s•erflillung durch uns ersetzt diese schriftliche Bosläti~uni; 
nicllt. 

1.4 CFT GmbH ist berechtigt, zur Erfüllung der Arbeiten Dritte herhei
zuziehen. 

2. Angebote, Aurt-rnj'!sbestiitigungen 

2, 1 Unsere Angebote sind freibleibend. Der Auftrag gilt erst dann als 
angenommen> wenn er durch CFT GmbH schriftlich bcstälibrt wird. 

2,2 Abbildungen und Angaben in Katalogen und Prospekten sind nur 
annähemd maßgebend, soweit sie nicht aus<lriieklieh als verbindlich 
bezeichnet sind. Ändemngen der Modelle, Konstruktionen oder der 
Ausstallung bleiben vorbehalten, sofern da.forch der Ve,·1rags
gegenstand keine für den Autll"aggeber Lmzumutbare Änderung 
erfährt. 

3. Lieferung und Installation 

3.1 Termine sind nur th.mn vcrl,indlich, wc1m sie ausdrücklich 
schrinJich als solche vereinbart werden. Bei nachträglichen 
Ändt:rungs~ oder Er-gäJ1.ztrngswün.schcn des Auftraggebers wird die 
Lieferzeit angemessen verlüngert. 

3,2 Ist Cff GmbH mit der Lieferung in Verzug, so steht dem 
Auftraggeber nach frnchtlosem Ablauf einer schriftlich w 
s:el7.cndcn Nachfrist von vier \\'ochen das Recht zu, vom Vertrag 
zmiickzutreten. Ein Anspruch auf Sd1adcusersat.z wegen 
Nichte,füllung kann nicht geltend gemacht werden, es sei denn, daß 
wir vorsi!t2Jich oder grob fal1rlässig gehandelt haben. 

:U l)ie Einhaltung von l'risten setzt voraus, daß der Anwender seine 
Mitwirkungsptlichlen rechtzcilig und vollständig erfüllt, 
insbesondt.-rc.: die von CFT GmbH erbetenen Infmmationen erteill 
1111d seine Zahlungspflichten einhält. Werden diese 
Voraussetzungen nichl crfi.iHl, so werden die Fristen angemessen, 
,nindcstens aber um den Zeitraum der Verzögerung verlängen. 

3.4 Der Aufll'aggeber stellt rechtzeitig geeignete Räume und aJle 
erforderlichen technischen F,inrichlu11gcu, die de11 
Installationsbedingungen entsprechen, zur Vert,11,ung, Falls der 
Auf-traggeber nicht rechtzeitig geeignete Räume zur Verfügung 
stellt oder den vorgese!tc:11en (n.slallationstemiin auf einen späteren 
Tennin ver•lc:gt, gilr der Tag der Vcn-1andbcn:itschafl als 
Aufstellungstag. 

3,5 Oie Lieferfrist und andere Te,rnin ve,-Iängem sich 
angemessen bei Maßnahmen im Ral1men von rechnnäßigen 
Arbeitskämpfen, insbcsonLicrc: Strt!ik und A11sspe1Tung im eigenen 
Betrieb sowie unabhängig von der Recht-mäiligkeit der 
Arbeitskampfmaßnahmen in Drittbetrieben„ sofern CIT GmbH 
kein Übernahme•. Vorsorge- oder Allwendnngsverschulden trifft, 
des weiteren bei Eintritt unvorher-gesehener Ereignisse, wie 
Mobilmachung, Kriegi ßlockade1 Au::;~ und Einfuhrverbote, 
besondere gesetzliche oder behördliche Vorschriften, Roh- oder 
ßrennslofFmangel, Feuer l)der Verkehrsspet1·ungen oder höhere 
Gewalt, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die 
Fertigstellung oder Ausliefemng des Liefergegenstandes von 
Einfluß sind, wobei unsere Haftung nur für leichte Fahrlässigkeit 
ausgc-schlosscn i~t. Bci Vorliegen dieser Vol'aussetz:ungen. sind wir 
auch berechtigt. vom Venrag zurückzutreten. 

3.6 Der Gefahrenübergang erfolgt mit Eintreffen der l.iefe,·1111~ beim 
Auftraggeber. Tritt der Fall 3.4 ein, so geh! der Gef;1hrenübergm1g 
bei Versandbereitschalt von CFT GmbH auf den Aufüagnehmer 
über. 

4. Pn~ise und Zahlungsbedingungen 

4.1 Sfümliche Preise verstehen sich zzgl. gültiget· Mehrwertslcucr um.1 
sind ohne Abzug zahlbar. Die Rechnungsbcträ~e si11d soweit nieli t~ 

anderes vereinbart ist, in11i;rhalb von IO Tagcn nt1ch Rechnungs
slellung und Lieferung zur Zahlung fällig. 

4.2 Nur mit unbestrittenen oder rechtskräfüg festgestellten Fordernngen 
kann aufgerechnet werden. 

5, Eigentumsübergang 

5.1 CFT GmbH behiill sich dc1s ~lgentl1m an der H:.irdware bi.s Zllr 
Ertüllung unserer sämtlichen, aus der Geschäftsbedingungen gegeu 
den Auftraggeber zu~leI1cnde Ansprüche vor. 

5.2 llei Zahlungsve,Lug des Auftraggebers ist CFT GmbH berechtigt 
L1lf~wcdcr tlic Hanlwan; olirn:: Vcr:tic:l1l auf die Ansprüche hi.s zu 
deren Befriedigung wi,;;dr,;r :,::ur(ickzunehmcn oder vom Vcrlr.:ig 
zurück-zutreren. 

5.3 Bei der Rücknalm1e der Hardware gel1en alle Kosten, auch die ci11c1 
etwaigen erneuten Aufstellung, zu Lasten des Auftraggebers. Bei 
RLicktlitt durch CIT GmbH hat der Auflraggeber C~T GmbH unl.>c
schadct wcilcrer Schadensansprüche, eine Entschädigung in Höhe 
von l 5% des Kaufpreises für die Nutzung <.k:r HanJwt1rc zu 
be,;c1hlcn. 

5.4 Solange die Hardware noch im Eigentum von Cl'T GmbH steht. 
unterrichtet Jer Aul\rnggcbcr C:FT GmbH ,111vcl'7.i1glich iiber besh
sichtigte Zugritte Dritter auf die Hardware sowie vom Zugriff selbsl 
llrld unterrichtet die zugi·eifenden Dritten vom Eigentum der CF"T 
GmbH. 

5.5 Der A11ftn1gg:cbcr ven;ichcrt die noch im Eigentum von -CFT 
GmbH stehende Hc1rdware gegen Sclrnden und Verlust. 

6. Gew1ihrleistung 

6.1 Uem Auftraggeber ist begannt, daß nach dem Stand der Technik 
Fehler in Programmen und dem zugehörigen :::;unsligcn Mat,;;riu! 
nichr ausgeschlossen werden können. 

6.2 Die Gewährleistungsföst beträgt 6 Monati,;, bc.:ginnc11d vom T'Hg dc.:1 
ersten Aufstellung. Etwaige oftensichtliche Mä11gel sind 
unverzüglich, spätestens innerhalb von 8 Tagen nach fahall der 
Hardware schrif11ich zu melden. Oei nicht rechtzeitiger Anzeig!! 
erlischt ein Gewähr-leistungsnnsprnch de~ Aullrnggc.::bers. es sei 
<lenn, der Mangel war bei der Unrersuchung und innerhalb der Frisl 
nicht erkennbar, 

6.3 CIT GmbH ist berechtigt, die Dmchführung der Gewährleistung 
gan"' oder teilweise Dl'itteu zu übertragen. Die Durchführung von 
Nach-bcs::;crungsarbeiler1 erfolgt für den Auftraggeber kostenlos. 

6.4 Eine Gewälirleistungsptlicht von CIT GmbH beschränkt sich nach 
unserer Wahl auf Ersntzlicfonmg oder Nacl1lie::.sr.:n111g. Bei Vc1wc11-
dung dieser Allgemeinen Geschällsbedingungen im 
km1fmännischen Verkehr ist CFf GmbH m1ßcrdcm hcrcchligt, die 
GcwHhrlcislung m•I' die Ablrctung eigenc:r. gegenüber l lersteller, 
Lieferanten oder Autoren bestehender Gewährleistungsansprüche zu 
beschränken, es sd c.knn. dt.:r Mctngd li<ft St.:irn:: Ursache im 
Verantwortungsbereich von crT Gmbll. 

6 .5 

1 

,DJiil 

Schlägt die Nachbessemng oder Ersatzlieferung durch CFT GmbH 
odi:;.r dii; ßcfritdigung aus den al.>gcln::lcncn Gewähdeistu11g~a11-
sp1iichen fehl, so kann der Auftraggeber nach seiner Wahl Herab
setzung: des Kaulvcrtl'ages oder RUckgängigm:wl111ng ctes Vettrag 
verlangen. Ein weitergehender Anspruch des Aufrraggebers , f 
Ersatz eines unmittelbaren oder mittelbaren SchDcic;n~ ' sl 
:lu$ge~chlosseni es sc:i denn, der Schaden ist auf ein~ g ·.ob 

/ ,,,i,..--,_ 
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fahrlässige oder vorsätzliche Vertragsverlerzung du,·cl, CfT GmbH 
zurückzuführen. 

6.6 Macht der Auftraggeber Gewährleistungsrechte geltend, hat dies 
keinen Einnuß auf weitere zwischen ihm und CFT GmbH ge
schlossene Venräge. 

7. Abtretung 

Die Rechte des Auftraggebers a11s den mit uns getätigten Geschäficn 
sind nich1· Ol>ertnigbar. 

8. Datenschutz 

Der Aultraggeber ist damit einverstanden, daß seine im Ral1men der 
Gcscliäftsbezichw1g :t:ugchcndcn person enbezogenen Daten in unserer 
EDV-Anlage gespeiche11 und automatisch verarbeitet wcrdc.:n, 

11. Zusiitzliche Bestimmungen für Softwareleistungen 

Die Bestimmungen des Punktes lf gelten ausschließlich für Software. die 
der Auftraggeber kauft, least oder individuell crsrellen laßt. 

1. Leistungsumfang 

l.J Der Leistungsumfang von Standardsoliware ist in der 
Lcistungsheschrtibung festgelegt. Abweichend oder zusätzliche 
/\n-forderungen bedürt'en unserer schriftlichen Bestätigung. 

1.2 Die Programmfestlegung für Individualsoftware nach il1rem 
Leistu11gsumfa.ng und ihrem Einsatz bcruhl auf Angaben des 
A11frr.tggcbcrs und bildet die Grundla1ge für die Programmierung. 
Der Auftraggeber verpfl ichtet sich zur ordnungsgemäll.,11 
Durchführung des Auftrages ein Kontakrpcrson w benennen, die 
den Mitarbeitem der CF"r GmbH während der Arbeitszeit zur 
Verfügung sieht. Die Kontaktperson ist ennächtigt, Erklärw1ge11 
abzugeben, die im Rahmen der Fo1iführ11ng des Auftrages als 
Zwischeueutscheidung notwendig sind. 

1.3 Der Weiterv,rkauf der von c1-~r GmbH ~•lieferten Software ist 
ausgeschlossen. 

I .4 Die Software wird in Form der ablauffähigen Prngrarnmphasc auf 
kos1cnpnich1igcn Datenträgern geliefen. 

2. Eigentum, Urheberrecht und Nutzung 

2.1 Mit der Lieferung und Bezahlung der Soliwareprogramme wirtl 
kein Eigealum am Programm crv1orbcn, .$Ondcm lediglich das Nutz
un~srccl1t am Programm, Da~ Eig(..-nlum und Urheberrecht an allen 
organisatorischen Unterlagen, Systemen, Programmen, Vordtuck
entwürfen und Datenträget11, die von CFT GmbH entwickelt und 
bereirgestellt werden , verbleiben bei CF!' GmbH bzw. dem Her
steller. Der Auftraggeber erhält die Nutzung nur zu eigenen, dem 
Vcrtr~g unterlicicnden Zwecken und nur wiihrend der Vertragszeit. 
Dies gilt auch dann, wenn das Produkt allein für den Auflrdggeber 
en1wickel1 worden ist. Das Nutzungsrecht durch CIT GmbH bleibt 
hiervon unbcr{ihrt . 

2.2 Die Nutzung der Sonwarc darf nur auf der vereinbarten Hardware 
erfolgen. Jede andere Nutzung , insbesondere auf anderen 
riardware-Sy.stemen, beda,'f der besondcrc11 Vcrcinhanmg. 

2.3 Die ReproduJ..1ion der Programme, ganz oder auszugsweise, auf 
gleiche oder andere Träger isl c.lcm Aultraggcbcr nicht ß"eStattet. 
Aus-genommen sind Reproduktionen, welche der Auftraggeber zu 
Datensichenmgszwecken für sich selbst anfenigt. Diese 
Reproduktion dütfen nicht an Dritte weitergehen werden. Sie dUtfcn 
vom Erwerber nur dann verwendet werden. wenn das Original 
durch Beschädigung oder Zerstönmg nicht mehr verwendbar ist. 

2.4 l)c1· Aunraggcbcr vcq,llid11c1 $ich, c.lil.! Progmmmc und den 
Original-datentr:iger Dritten weder weiter1.11geben noch in 
sonstirgend-einer Fonn zugänglich zu machen. Dritte in diesem 
Sinne sind auch Zweig-niederlassungcn des Auftraggebers od1:.'T 
Tochtergesellschaften. /1.us-geschlossen ist aucl1 die Reproduktion 
des Programms ganz oder aus-zug.sweise zurn Zwecke dc..T 
glcicltzcitigcn mehrfachen Verwendung des Betriebes des 
Auftraggebers zur Nutzung auf mehreren Computer-systemen. 

2,5 Die vorgenannten Bes(immungen gelten mich für Programmhand
bücher und andere Unterlagen. 
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2.6 Eine Verletzung der Bestimmungen unler Ziffer 2 bcrcchti~t l'FT 
GmbH~ vom Auftraggeber eine Konventionalstrafe in Höhe des 3-
fachen Soflware-llrultopreises für jeden Fall der Zuwiderhandlung 
zu fordern. 

3. Abnahme und Gewährleistung 

., . 1 Oie jeweils feniggestellte Software wird dem Aut\raggeber im 
Rahmen eines Abnahmetests Obergeben. nach welcht:!m dicsc.;r die 
Abnahme schriftlich zu besliiligcn hat. 

3.2 CFr GmbH leislet kostenlose Mä11gclbcscitigung t\ir 
Programmfehlet', die in11crhalh von 6 Monaten nach Abnahme im 
Rahmen des vcrcin-barten Leistung,sumfanges aufirctcn. Die 
Gewährleistungspflicht beschränk.'t sich dahei 11:1cl1 unserer Wahl 
nuf Ersatzlieferung oder Nachbe~se1·u11g. CFT GmbH kann seiner 
Verpflichtui1g :r,ur Mangcl-bcst:iligung auch dadurch nachkommen, 
daß dem Auftraggeber eine neue Progn1mmvcr.s io11 zur Verfügun):! 
~estellt wird. Bei Verwtnd1111g dieser Allgemeinen 
Geschäflsbeding11ngcn i1n kaufmännischi.:n Verkehr ist CFT Gmhll 
berechtigt, die Gewährleistung auf die Abtrell1ng eigener. 
gegenüber l-Jersldler. Lieferanten oder Autoren bcstchcndcr 
Gewährleistungsansprücl1c lll bes<.:hriinkcn. es sei denn, der Mangel 
hat seine Sache im Verantwortun~shcrcich von CFT G111bH . 

Die Gewährlcis111ngsa11::;priichc sind au.sgeschlossen. soweit der 
Auftrag-geber die Sofrware Prngrnrnrnc sclbSI gciindert oder 
erweitert hat. 

3 .3 Schlägl die Nachbes;scnmg rnfor Ersatzlieferung durch CFT Glllbll 
oder die Befriedigung aus den abgetre(enen Gewälu·• 
leisnmgsansprüchen fehl . so kann der Auftraggeber 11ach :sei ner 
\Vald Hcrab.si.:17.tmg tlc~ KnulJ)rcises oder Rückgüngigmachung des 
Ycr-trages verlangen. Ein weilergehender Anspruch des ßesielle1·s 
auf Ersatz eines unmittelbaren oder mittelbaren Schadens ist ansgc
schlossen, es sei denn, di!:r Schaden ist auf' ci11e vnr$li!zliche ode.r 
g1·nb fahrlHssigc Vc11n1gsverletzung durch Cf-T Umbl-1 
zuriickzuführen. 

3.4 Stelh sich heraus, dall Störungen oder Fehler auf lledienungsfehler 
zurückzuführen sind, so isl CFT GrnbH hcrcch1ig1, die durch die 
Fehlersuche entstandenen Kosten dem Autiraggeber in Rechm111g 
zu stellen . 

4. Geheimhaltung 

Der 1\uftrag~eber macht dns l'rogrmnmsystern. einzelne Programme oder 
Teile davon, sowie Dokumentation oder Oedic11u11g!ia11k:ih111gc11 Drith:u 
nichl zugänglich. 

III. Schlußbcstimmungcn 

Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein. wird hierdurch der 
übrige Inhalt nicht berührt. Allftraggeber und die CfT GmbH werden 
partncr-schafllich zusammenwirken. um eine Regelung zu finden. die 
den unwirk-samen Bes1imm1111gcn 1r1öglicl1st nahe komm!. 

Ergeben sich in der prnktischen Anwendung aus diesen llestimmungen 
Lücken. die beide Seiten nicht vorhcrgcschc:11 l1Hbcn , so vcrpnicht1.,:n1·ic 
sich, dicst in sachlicher, am Zweck der Bestimmung orie11ticrten Weis 
auszufüllen . 

, 
Ausschließlicher Gerichtsstand bei Streitigkeiren ist Augsburg_}} gih 
das Recht der ßundesrepublik Deu1,chla,1d. ,/ 0"-''.,_.:o,,,_..-
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SERVICEBEDINGUNGEN FÜR DIE 

SOFTWARE-PFLEGE 

1. Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Pflegevertrages ist die durch den Auf
tragnehmer gelieferte Software, die Programmbeschrei
bung sowie sonstiges dazugehöriges Material. Es wird 
darauf hingewiesen, daß es nach dem heutigen Stand 
der Technik nicht möglich ist, Software so zu entwik
keln, daß diese auf allen Vt!rfügbaren Hardwaresyste
men sowie Systemkombinationen fehlerfrei arbeiten. Es 
werden durch Abschluß des Pflegevertrages nicht die 
Rechte an der Sotlware erworben, wohl aber die Rechte 
zum Erhalt des jeweils neuesten, vom Hersteller freige
gebenen, Sollwareprogrammstandcs in Form einer 
kostenlosen Lieferung des ent5prcchcndcn lJ pdates. 
Außerdem hat der Auftraggeber das Recht zur kostenlo
sen Nutzung der Hotline (des telefonischen Supports) 
des Auftragnehmers während der üblichen Geschäfts
zeiten, d.h. von Montags bis Freitags von 9.00 Uhr bis 
16.00 Uhr. Falls notwendig, kann er sich auch an die 
1 lotline des Unternehmens wenden, das den Second
line-Support stellt. Dienstleistungen, wie z.B. Schulun
gen, Installationen, Programmierungen, individuelle 
Anpassungs- oder System-Integrationswunsche sowie 
Datensicherungen etc. sind nicht ßestandteile des Ver
trages und werden im Falle der Auftragsannahme ge
sondert in Rechming gestellt. 

Il. Pflegeentgelt 

Mit Zahlw1g des Ptlegeentgeltes sind die Pflegekosten, 
mit Ausnahme der Kosten für Pflege- oder Instandset
zungsarbeiten, die durch unsachgemäße l::lehandlung, 
Pflege- oder Instandsetzungsarbeiten durch nicht vom 
Auftrag1,ehmer beauftragte Personen am System, 
Nichtbeachtung von Wartungs-, Pflege• und Gebrauch
sempfehlungen oder durch Verwendung von nicht 
durch den Hersteller oder Auftragnehmer freigegebenen 
Zusatzkomponenten notwendig werden, abgegolten. Die 
ßerechnung des jährlichen Ptlegecntgelles erfolgt 
jeweils zu Beginn eines Kalende1jahrcs im voraus. Die 
·Verpflichtung des Auftraggebers zur Zahlung des an
teiligen Pflegeentgeltes beginnt mit dem Tage des 
Pflegebeginns. Die Erstberechnung erfolgt gemäß der 
Rechenweise: l Kalenderjahr = I 2 Monate = 365 Tage. 
Wenn Preiserhöhungen für Personal- oder Materialko
sten eintreten oder eine Veränderung der Marktlage 
eintritt, so kann der Autlragnehmer durch schriftliche 
Änderungsmitteilung die Höhe des Pflegeentgeltes 
unter Einhaltung einer Frist von 3 Kalendennonaten 
(Änderungsfrist) ändern . lm Falle einer Erhöhung ist 
der Autb-aggeber berechtigt, das Vertragsverhältnis mit 
einer Frist von 2 Kalendermonaten zum Ende der Ände
rungsfrist zu kündigen, andernfalls gelten die geänder
ten Pflegekonditionen nach Ablauf der Änderungsfrist 
als vereinbart. Sind mehrere Softwareprodukte Gegen-
5tand des Ptlegeabkommens, so kann die Kündigung 
auf einzelne Vertragsgegenstände beschränkt werden. 
Ersatzansprüche gegen den Auftragnehmer können aus 
derartigen Konditionsänderungen nicht hergeleitet 
werden. 

111. Zahlungsbedingungen 

Die Pflegepauschale ist 14 Tage nach Rechnungseingang 
rein netto zahlbar. 

TV. Ende des Vertrages 

Der Vertrag kann mit einer Frist von 6 Monaten zum 
Jahresende gekündigt werden - frühestens jedoch nach 
Ablauf von 2 Jahren. Wird der Vertrag nicht gekündigt, 
so vcrlänge1t er sich stillschweigend um ein weiteres 
Vertragsjahr und ist dann erneut mit einer Prist von 6 
Monaten zum Jahresende kündbar. Der Auftragnehmer 
kann den Vertrag aus wichtigem Grunde kündigen. Ein 
wichtiger Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn 
der Auftraggeber seinen Verpllichtungen aus diesem 
Vertrag wiederholt nicht nachkommt, bei Verletzung 
der Softwarelizenz- und Nutzungsbestimmungen des 
Herstellers sowie bei Konkurseröffnung oder Eröffnung 
des gerichtlichen oder außergerichtlichen Vergleichs
verfahrens. 

V. Haftung und sonstige Bestimmungen 

Beanstandungen von Pllegearbcitcn sind dem Al•llrag
nchmer unverzüglich, d.h. innerhalb von 8 Tagen, 
schriftlich mitzuteilen. ßei begründeten Beanstandun
gen leistet der Auftragnehmer Nachbesserung. Weiter
gehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzan
sprüche, aus welchem Grund auch immer, auch soweit 
die Schäden nicht an den in der A.utstellung au!'gel'ühr
ten Softwareprodukten oder Hardware selbst entstanden 
sind, sind, soweit gesetzlich zulässig, i1usgeschlossen. 
Der Auftraggeber ist unter allen Umständen für die 
Aktualisierung und die Sicherung seiner Datenbestände 
grundsätzlich selbst verantwortlich. Wenn das techni
sche Servicepersonal des Auftragnehmers Tätigkeiten 
an den im Servicevertrag aulgdührten Softwarepro
dukten durchführt, wird davon ,n,sgegangen, dafl aktu
elle Sicherungen der Datenbestände existieren. Dies gilt 
auch für Datenbestände. die nicht unmittelbar im Sy
stem gespeichert sind, z.B. dezentral auJ' optischen 
Datenträgern oder in Compoter-Netzwerken. 

VI. Schlußformulierung 

Der Auftragnehmer kann die Rechte und Pflichten aus 
eiern Software-Pflegevertrag einmalig oder dauerhaft 
auch auf qualifizierte Dritte übertragen. Änderungen, 
Aufhebungen oder Ergänzungen dieses Vertrages be
dürfen der Schriftfon11. Ausschließlicher Gerichtsstand 
ist der Geschäftssitz des Auftragnehmers. Der Aufii:trag
geber isl nur mit der Zustimmung des Aullrngnehme 
berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem '-; r-
trag auf Dritte zu übertragen. So!'em eine der Re. m-
mungen dieses Vertrages nichtig sein oder weidej /,,_......-
sollte, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Best'tln~ 

·ltJi• 

mungen nicht berührt. ,,· _J 
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SERVICEBEDINGUNGEN FÜR DIE 

INSTANDHALTUNG VON HARDWARE 

1. Leistungen 

Die CFT IV Consulting GmbH sorgt im Rahmen dieser Jn
standhaltungsbedingungen für den Kundendienst zur Erhal
tung der Betriebsbereitschaft der beim Kunden installierten 
Geräte, soweit sie im Kaut~ bzw. Wartungsvertntg aufgeführt 
sind (Produkte) . 

ll. Leistungsumfang 

1. Der zuständige Kundendienst betreut die Produkte nach 
Terminabstimmung mit dem Kunden. 
2. Auftretende technische Störungen sind der [V Consulting 
GmbH bzw. dessen Servicepartner sofort bekanntzugeben. 
Diese wird in der Regel innerhalb von 8 Stunden nach der 
Fehlermeldung wfü1rend der üblichen Arbeitszeit (Mo.-Do. 
730 bis 16.30 Uhr, Fr. 7.30 bis 13.15 Uhr) mit der Fehlerbe
hebung beginnen. 
3. Die Lieferung und der Einbau aller erforderlichen Ersatz
teile sowie das Auswechseln und die Reparatur von Aus
tauschteilen und ßaugruppen cinschlielrnch hierfür anfallender 
Versandspesen sind mit der Vergütung abgegolten, Ausge
nommen sind jedoch die Lieferung und das Auswechseln von 
Verbrauchsmaterial , z.13. FarbbHnder, Tonerkassetten, Typen
r~der und -köpfe , Typenräderwalzen und von Datenträgern 
(wie z.B. Magnetplatten, optische Bildplatten oder Magnet
bandkassetten). 
4. Alle ru1fa.llendcn Kosten für tkn Einsatz des Technikers, 
z.B. Wegezeiten, Fahrgelder und Spesen, sind mit der Vergü
tung abgegolten , soweit es sich nicht um Leistungen gemäß 
Ziff. V handelt. 
5. Es liegt im Em1esscn der CFTIV Consulting GmbH, ergän
zend oder anstelle von Einsätzen vor Ort <lic technischen 
Einrichtungen des jeweiligen Herstellers im Interesse des 
Kunden zu nutzen, 
6. Alle Leistungen im Rahmen dieser Instandhaltungsbedin
gungcn werden während der ühlicl1en Arbeitszeit (Mo.-Do. 
7.30 bis 16.30 Uhr, Fr. 7.30 bis 13.15 Uhr) erbracht. Sollen die 
Leistungen im Rahmen eines vom Kllnden gewünschten 
Mehrschichtbetriebes oder Bereitschaitsdienstes (Stönmgs
beseitigung außerhalb der üblichen Arbeitszeit) erbracht 
werden, so bedarf es darüber einer gesonderlen schriftlichen 
Vereinbarung, in der auch die Vergütung zu regeln ist. 

111. Pflegeentgelt 

Mit Zahlung des Ptlegeentgeltes sind die Ptlcgekosten, mit 
Ausnahme der Kosten für Pflege- oc.kr Instandsetzungsarbei
ten, die durch llnsachgemäße Behandlung, Ptlege- oder In
standsetzungsarbeiten durch nicht vom Auftragnehmer beauf
tragte Personen am System, Nichtbeachtung von Wartungs-, 
Ptlege- und Gebrauchscmpfohlungen oder durch Verwendung 
von nicht durch den Hersteller oder Auftragnehmer freigege
benen Zusatzkomponenten notwendig werden, abgegolten. 
Die Berechnung des jährlichen PJlegccntgcltes erfolgt _jeweils 
zu Beginn eines Kalenderjahres im voraus. Die Verpflichtung 
des Aufiraggcbcrs zur Zahlung des anteiligen Pflegeentgeltes 
beginnt mit dem Tage des Pflegebeginns. Die f:rstberechnung 
erfolgt gemäß der Rechenweise: 1 Kalenderjahr = 12 Monate 
= 365 Tage Wenn Preiserhöhungen 1-fü Personal- oder Materi
alkosten eintreLen oder eine Veränderung der Markilage 
eintritt, so kann der Auftragnehmer durch schrifüiche Ände
mngsmitteilung die Höhe des Pflegeentgeltes unter Einhaltung 
einer Frist von 3 Kalendem1om1ten (Änderungsfrist) ändern. 
Im Falle einer Erhöhung isl der Auftraggeber berechtigt. das 

Ve11ragsverhältnis mit einer Frist von 2 Kalendermonaten zum 
Ende der Änderungsli-isL zu kündigen, andernfalls gelten die 
geänderten PfiegekondiLioncn nach Ablauf der Änderungsfrist 
als vereinbart. 

IV. Leistungsvoraussetzungen 

1. Der Kunde stellt zur Durchführung der Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsarbeiten alle Gerate bzw. 7.usaizeinrichtungen 
sowie gegebenenfalls die Programme und die zugehörigen 
Unterlagen zur Verfügung, die zur Eingrenzung bzw. Lokali
sierung eines Fehlers erforderlich sind. Die Arbeiten erfolgen. 
sollte eine Reparatur am Sta11dort der Produl,tc in den Räumen 
des Kunden nicht möglich ~ein, in den jeweiligen Ser
vice-Centern der Hersteller der Produkte. 
2. Der Kunde hält die herstellerspei.ilischen Installations- und 
Betriebsvorschriften ein. 
3. Der Kunde verwt:ndet die Geräte im Einschichtbetrieb 
(max. 200 Stunden Einschaltzeit pro Monat). 
4. Der Kunde verwendet ausschließlich Zubehör oder Mate
rialien (7„ 8. Farbbänder, Magnetplatten, optische Bildplatten. 
Magnetbänder, Typenräderwalzen). die vom 1-krsteller zur 
Ve1wendung empfohlen wurden. 
5 .Instandhaltungsarbeiten, Änderungen ~n der Systemsoftware 
oder sonstige technische Eingrirte sowie da, Anhringen von 
Zusatzeinrichtungen an den Vertragsgegenständen dtllfen nur 
von den Kundendienstfachkratkn ausgeführt werden. 

V. Gesondert zu berechnende Leistungen 

Mit der vereinbarten monatlichen Vergütung sind nachi'olgcn
de Leistungen nicht abgegolten: 
- Installationsarbeiten, Anbringung von Zusatzeinrichtungen 
oder Vornahme von Umrüstungen an den Vcrtragsgegenstan
dcn; 
- Arbeiten aufgrund von Umständen, die mit dem nom1alc11 
Verwendungszweck der Produkte nicht in Zusammenhang 
stehen; 
- Arbeiten, die erforderlich werden aul"grund von Verstößen 
gegen die Leistungsvoraussetzungen gemäß Ziff. III; 
- Arbeiten zur Beseitigung von Störungen infolge Verwendung 
nicht durch die CFT IV Cunsulting GmbH gelieferter oder von 
der CFT IV Consulting GmbH bzw. von den jeweiligen Gerii
teherstcllern oder Softwareproduzenten für unglillig erklilrtcr 
Systemsoftware, Verwendung fehlerhafter Programme oder 
infölgc falscher Programmanwendung; Instandsetzungs- und 
lnstandhaltungsarbeiten außerhalb der üblichen Arbeitszeit. 

VI. Ende des Vertrages 

Der Vertrag kann mit einer Frist von 6 Monaten z.um Jahres
ende gekundigt werden - frühestens jedoch nach Ablauf von 
2 Jahren. Wird der VertrHg nicht gekündigt, so verlHngert er 
sich stillschweigend um ein weiteres Ve1tragsjahr und ist dann 
erneut mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende kündbar. 

VII. Schlußformulierung 

Änderungen, Authebungcn oder Ergänzungen die~cs Vctr· 
trnges bedürfen der Schriftfönn. Ausschließ licher Gerichts
srnnd isI der Geschäftssitz des Auftragnehmers. Sofern ci 
der Bestimmungen dieses Vertrages nichtig sein oder w 
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sollte, wird dadurch die Gnltigkeit der übrigen Besti1))r'll~~-\,.,--
111cht berührt. . · 



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
FÜR DIE LIEFERUNG VON HARDWARE, 

STANDARD- UND INDlVIDUALSOFTWARE 

]. Allgemeine Bestimmungen 

1. Vertragsinhalt 

1. 1 Unsere Lieforuni;E:n i:rfolgen ausschließlich zu diesen Allgemeinen 
Cicsd1liftsbc:dingungcn. 

1.2 Anderu11g:cn und Erweiterungen des vertraglichen Lcish.ings~ 

vcrzeiclmisscs bedürfen einer schrittlichcTt Bestätigung durch den 
A11ftrai,.'ll.chmer CfT Bau Consultin~ Gmbll, im folgenden CFT 
GmbH genannt. 

1.3 Von dicsl.!n Bedingungen abweicl1cnJc Einkaufsbedingungen dt.:s 
Auftraggebers sjnd nur im Einzelfall gültig und auch nur dann. 
wenn dies ausdrtlcklicb schriftlich besUltib't worden i.sL. F.ine 
Vcrtrags-crfüUung durch uns ersetzt diese schrifilichc Bcsttttigm1g 
nicht. 

1 .4 crr GmbH i:st berechtigt. zur Erfülluug c..lL-T Arbeiten Dritte herbe;. 
:tuzichea. 

2. AnJ.:"ebote, Auftrapbest.äöguncen 

2.1 Unsere Angebot~ sind freibleibend . Der Aufireg ~•ilt erst dann als 
anl,!enommen, wenn er durch CF1' GmbH schriftlich bcstäli~ wird. 

2.2 Abbildungen w1d Angaben in Kntaloge11 und Prospckh:n sind nur 
annähernd maßgebend, soweit sie nicht ausdrücklich als vel'bindlich 
he7.cichnct sind, Änderungen der Modelle, Konstn.i l,nioncn oder der 
Ausstattung bfcibeti vorbehalten, sofom tlatlurch der Venrags
gegenstand keine für den Auftraggeber unzumutbare Änderung 
erfäl1rt . 

3. Liefcl'Ung und lrut'allatinn 

3.1 T~nnine sind nur dann verbintlfü:h. wenn sie ausdrücklich 
schriftlich als solche vereinbart werden. Bei nachträglichet\ 
Änd1mmg:s- oder Ec-gänzung.swünschcn des Auftraggebers wird die 
Lieferzeit angemessen verliing;ert. 

3.2 Jsl CFT GmbH mil de,-- L.iefen.mi: in Verzug. so steht dem 
Auftraggeber nach fnichtlosem Ablauf einer schriftlich zu 
setzenden Nachfrist von vil!r Wochen this Recht zu, vom Vertrag 
z.u1'iicla.utrcten. .t:in Anspruch auf .Sch:.dcnsersatz wegen 
Nichterfülhmg kann nicht gehend gemacht werden, es sei denn, dnß 
wir vnr.siilzlich odi:r grob fahrlässig gd1an<lclt h;iben. 

3.J Die Einhaltung von fristeu scl.7.1 vor.1t1s, dnß der Anwender seine 
Mitwi,'kungspOichlen rechtzeitig und vol lsl.ändig erf.lllt. 
insbesondere die von CFT GmbH erbetenen lnformatiouen erteilt 
und seine Zahlun1:,-sptlicl1tea einhäl t. Wcrdtn diese 
Voraussetzungen nicht erfüllt, so werden die fristen angemessen, 
111indcs1cns aber um den Zeitraum der Veni)gcnml,'; verlängert. 

3.4 Der Aufcraggel>cr stellt rechtzeitig geeignete Räume und aJle 
erforderlichen technischetl F.i11richhmgen. die den 
lns.tallationsbedinglUtßcn cntspret;hcn , zur Vcrfi.igunc. Falls der 
Auf-tra~c.ebcr nicht recht~ciLig geeignete Räume zur Verfüg;ung 
stellt oder den vorgesehenen frasto1llarionstennln auf einen späteren 
Termin ver-legt, gilt der Tag_ der Versandbcrdtschaft als 

Aufstellun~stnc;. 

J.S Oic Lieferfrist und andere Tenn in verlängern sich 
angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von rechcruäßigen 
Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung im cigt:m:n 
Hetrieb sowie unabhängig von d<.-r Kccht-m1ßigkeit der 
Arbeitskrunpfmaßcahmen in Drit1bcaicbcn,. sofern CFT GmbH 
kein Übernahme:-, Vorsorge• oder Abwendw1i;sverschuldi..'11 lriffi, 
cles weiteren bei Eintritt unvorl1er-gc..1;c:hcnc:r l:rei1P1isse, wie 
Mobilmachw1g, Krieg, ß l,,ckade. Aus- und Einfuhrverbote. 
besondc.-re gesetzliche oder behördliche Vorschriften. Roh- oder 
Brennstoffmangel , Feuer oder Verkehrs:;pcrnmgen oder höhere 
Gewalt, !iowcit solche Hindernisse nachweislich auf die 
Fertigstelluni: oder Auslieferung des Liefcrgcgt:n:;tandes von 
Einfluß sind, wobei w1sere Haftung nur für tcichte Fahrlässigkeit 
ausgc:-schlosSt.:n ist'. Bei Vorliecen dieser Voraussetzungen sind wir 

aucl1 berechtigt, vom Vertrai.: zurückzutreten. 

Stand: April I 997 

3.6 Der Gefahrcnüherga11K crfolb1: mit Eintreffcu der Lieferung heim 
Auftraggeber. ' frilt der Fall 3.4 ein. t-0 ßt:ht der Gefahrcnilbcrgonl,! 
bd Vcn.andbereitschaft von CFT GmbH auf den Auftra~Pflehmcf 
üba-. 

-t Prei~e und Zahlungsb~dingun~en 

4. 1 Siimdichi: Preise verstehen sich 7.zg-1. ~Oltiger Mehrwcr1::;ti:uer und 
sind ah11c Abzug z..1hlbar. Die Rechnungsbe-träg:e sind sowei! nich!s 

,mderes vereinbai.t i$1, innerhalb von 10 T,1~1.."11 nach Rechnullf_S
stclhmi; und LietCrung zur 7..ahlung fälli~ . 

-1 .2 Nur mit unbestrittenen oder rechlskrilfüg festgestellten F'ordcrungen 
kann aufgerechnel werden. 

~- t:iecntumsüberean~ 

5.1 Cr'T GmbH behäh sich das Eigentum an der 1 lardw:m; bis zur 
Erfüllung unscrc.-r ::-ämtlichen , aus der lli.:schänsbcdin:,rungen gegeu 
den Auftr.iggeber zus1ehendc Ansprüche vor, 

5,2 Bei Zahlu11gsve1-LUg de!I Auftraggebers ist Cr:"f CimbH berechtigt. 
enl-weder die Hardware ahne Vcr7.ichl a11f die Ansprüche bis 7.11 
deren Defri edigunK wieder :z:urückzunehrnen oder vom Venra~ 
zurilck-zutreten. 

S.3 Dei der Rücknahme der Hardwar~ gehc11 alle Koslen, <IUCh die eiuer 
etwaigeß emeuren Auf:511:l!ung, zu Lasten des AuOrag!{cbt:rs. Bei 
Rücktriu Uuri;;h CFT GmbH hat der Auflrdggt:ber CFT Gmhl 11t11be
~chadet weiterer Schadensansprüche. eine Entschädigung in Höhe 
von 15% des Kaufpreises filr die Nunun~ tlcr Hmdwnre zu 
bezahlen, 

5.4 Solange ctie Hardw,m: noch im Eisemuni vo11 c~--l Gmbli steht, 
unterrichtet der Auttra1,:11~eher CFT G1nl>H 111werzOglich Uher beab
sichtigte Zugriffe Drillt:r ,mf die Hardware sowie vnm ;,~,griff selbst 
und un11::nichtet die zugreifenden Drillen vnm t--:igcntum der Cf-T 
GmbH. 

S.S Dc:r Aufuai;i:eber versichert die noch im F..i~e11tum vou -Cf.T · 
GmbH stehende: Hardware gegen Schaden und Vc:rlu:;1. 

6. Gewii.hrleislung 

6.1 Dem Auftraggeber ist begannt, daß m,eh dem Stand der Tech11ik 
Fehler in Programmen und dem zugel1öt'igen sonsli1-tcn Mnteri.11 
nicht ansgeschlossen werden können . 

6.2 Die Gewilhrlf;'istungsftist beträgt 6 Mo11;,.1c:, lx:g:inncnd vom Tag der 
ersten Aurstellun~. l::!Wilige offensichtliche Mängel sind 
unvtrzüi;lich , spätestens i11ned1alb vou R Tctg en nacl1 Erhah der 
Hardware schrifilieh zu melden. Bei nicht rechtzeicigc1· An;;,cigt: 
erlischt ein Gcwllhr-leistung:sanspmch des Auftraggebers. t:s st:i 
denn , der !via.nr,cl war bei der Untersuchung und in nerhalb der r ris1 
nicht erkennbar. 

6.3 CFT GmbH ist l><:rechligL, die Ourehflihn.mi,: der Gewährleistung 
ga,.12. oder leilwci sc Drirten w Obertragen. Die Durchrlilmmg von 
Nac:h-bes'.!ienmgsarbeiren erfolCt für deu Aul'tr.,ggcbcr kostenlos. 

(,.4 Eine Gewäln1ci stungspllicht von CFT GmbH beschränkt ~ich uach 
un:,;~rer Wahl auf Ersatzliefen..lllg oder Nachbcsscning. Bei Verwe11-
dung diest, Allgcmc:inen Geschättsbedingungen i111 
kaufmä.nnischtn Verkehr ist CFT Gmbl f -'ußerdem b..:n:chligt. die 
G<.-währlcisnmg nuf die /\btreru.11s eii;.ener, gc~cnüb<.:r Hersteller. 
Lieferanten oder Aulore11 bestehender Gi.:.wilhrleistungsansprüche zu 
~schr'.inkcn. es sei denn, der Mangel hat seine lJrsad,c i111 
Vcrantwomin);!sbereich von CFT Gmbl 1. 

6.5 SchHigt die Nachbessenmg oder Ersatzlietcrung durch Cr-f G111l>H 
oder die Befriedigung 3.us den abgeLrclt:mm Gewährleistnnµsan

sprüchen fehl. so kann de:r Auftra_~geb~r 1_rn.ch seiner Wahl Ilertah
s~tzung des Kaufvertrages oder Ruckgäng1g.machung des Vertrage: 
verlangen. Ein weitergehender Anspn u.:h des Auftraggebers ' 
Ersatz eines unmitlclban:n oder 111itte.lh:iren Sch;idens/

0 
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fahrlässice oder vorsät?.liche Vcrtragsverlctwng durch CFT GmbH 
zurückzuführen. 

6.6 Macht der Auftraggeber Gcwähcleislungsrcchte sehend. hat dies 
keinen Einfluß auf weitere zwischen ihm und CFT GmbH ge
schlossene Vciträge. 

7. Ahtr-ctun g 

Die Rechte des Auftraggebers aus de11 111il uns getätigten Gcsddl.ften 
si11d nicht übertragbar. 

8. 0:1tenschutz 

Dt!r Auftraggeber ist damit einverstanden, daß seine im Rahmen der 
Gcsch!iftsbeziehung zugehenden personenbczogeocn Daten in unserer 
EDV-Anl11.gc gespeichert und automatisch \'Cr.trbeitet wcrdl!n. 

II. Zus:itdichc Bcstimmuna:en für Softwarcleistun&~n 

Die Bestinummi;en des Punkl~ 11 i;:;elten ausschließl ich flJ r Software, die 
der Auftraggeber kauft. ltast oder individuell cr.stdfen Uißt, 

1. l.,cistungsumf.anr 

1 .1 Der Lt:ist1mgsumfang von Standardsoftware ist in der 
Leistungsbeschreibung festgelegt . Abweichend oder zusätzl icllc 
Ao-fordcmri~c:n bedüitcn unserer schrirtlichen Bcstätiiung. 

1.2 Die Proarammfestlcgung für Tnctividualsoftware nach ihrem 
LeistungsumfäJJg uud ihrem Einsatz bet\.lht auf Ang:abcn des 
A11ftraggebers und bildet die Grnndlagc für die Programmienmg:. 
Der Auftrai:Jleber verpflichtet sicl1 zur ordnungsgc,naßen 
Oun:hföhrung des Auftrages t:in Kontaktperson 2u b~t.."Onen, die 
den Mitarbeitern der CFT GmbH wälm,'Tld der Arbeitszeit zur 
Verfo~mc steht. Die Kontaktperson isl enni1chligt, faklän111gen 
ab:zugdJcn , die im Raluuen der Fortführung des Auftrages :d s 
Zwi$chenentscheiduni; notwendiK sind. 

l .3 Der Weiterverkauf der von CFT GmbH gelieferten Sofu1.1a.re ist 
au~gcschlossen. 

1.4 Die Software wi rd in Fonn der ablauftlhig.en Ptogr.immphase auf 
kostenpflichtigen IJit- lC;;J'ltr.'igem geliefert. 

2. Eigenrum, Urheben-ccht und Nuttun~ 

2.1 Mit der Lieferung und B~zah\ung der Softwareprogramme wird 
kein Eigentum arn Proi:ramm erworben, .1:ondcrn ledii:lich das Nutz
ungsrc(;h\ am Programm . Da<; Eigentum und Urhebe1Tecl11 an allt:n 
organisatorischen Unterlagen, Systemen, Prograrnmen, Vordruck
~nt"ilrfen und Datenträgern , die von CVr Gmbll enlwickclt und 
berc ltgcs1clll werden. verbleiben bei CFT C,mhH b:tW. dem Her
~lcllr.:r. \)~ Aufuaci;eber erhäh die N111r.ung: nur zu eigenen, dc:m 
Vertrag unterliegenden Zwecken w1d nur während <lcr Vertragszeit. 
Dies gi lt auch dann. wenn da.c; Produk t allein für den Auftraggeber 
entwickelt worden ist Das Nutzungsrecht durch CFT GmbH bleibt 
hiervon un berührt. 

1.2 Die Nutzwtg de" Software darf nur auf der vcrcinbartl!n Hardware 
erfolgen. Jede andere Nutzung , in~besondere auf anderen 
Hardware-Systemen, bedarf der besonderen Vereinbarunc. 

2.3 Die Reproduktion der Progra.rnmc, ganz oder auszugsweise, auf 
g!eicl1e oder andere Träger ist dem Auftraggeber nicht gestattet. 
Aus~gcnommcn sind Reproduktionen. welche der Auftracgebcr zu 
Datensicherungsn-;ccken für sich selbst art fcrtigt, Diese 
Reprr.x:h1'-.-tion dürfen nicht an Drille weitergeben werden. Sie dürfen 
vom Erwerber nur <lann verwendet werden, wenn <las OriWnal 
durch Bc$c:hii{lib'llrtg oder Zerstörung nicht mc!1r verwendbar ist. 

2.4 Der Auftraggeber verpflichtet sich . die Programme und de:n 
Original-datcmträgcr Dritten weder wcilc.:1'7.ugcben noch in 
sonsrirgcnd-einer Form zugängli ch zu machen. Dritte in di~m 
Sinne sind auch Zweig-nicderlilSSun1:en des Auftraggebers oder 
Tochtergesellschaften. Aus•i,:-eschlossen ist auch die Reproduktion 
des Programms ganz oder aus-zug:sweise z.um Zwecke der 
gh:ichz:eitigcn mehrfachen Verwendung des Beaiebes des 
Auftraggebers zur Nut1..ung auf mehn:ren Computer-systemen. 

2.5 Die vorgenannten Bestimmungen gelten aucl1 für Programml1and• 
büd1er und andere Unlerlagen. 

Stand: April 1997 

2.6 E:ine Verletzung der l::kslinunungeu u11 1cr Ziffer 2 berechligt ct-7· 
GmbH. v01n Auftrai,n::ebcr eine Konventionalstrafe iu Höhe des ,\
fachen SofhY:ire-Bruttoprei~c~ für jede1t Fall dc1· Zuwiderhandlung 
zu fordern . 

l . Abnahm~ und Gewl\hrlcislung 

3. 1 Die jeweils fertiggestellte Software wird dem Auflragt!t:ber im 
Rahmen eines Abnah1t1c:1csts überl,!ebe1\, nach welchem diesct die 
Abnahme schrifllich zu bestätigen haL 

J.2 CFT GmbH leistet kostenlose M.ingelbeseiligung Hlr 
Programmfeh ler. die innerhalb von 6 Monaten nach Abnahme im 
Rahmen des verein-bartcn Lcislungimmfan r,es aunrctcn. Die 
Gcwijhrlcistung,spflichl beschränkt sich dalH::i n;id 1 unserer Wahl 
au f Ersat..:.dicfening odet· NachbcsscmnR, CFT GmbH k:mn seiner 
Verpflichtung zur Mangel-bcscitigun~ auch (bclurch nacl1km11111cn , 
daß dem Auftra;::ccbcr eine neue Programmversiou zur Verfügung 
gcs lellt wird . Bei Verwendung Jic:scr /\ llgemciueu 
Geschäftsbediniuni:en im kaufmänui~chc11 Verkehr ist CFT (imbH 
bcrechtib1, die Gew!ihrlt:istung auf die Abtretung eit;ener. 
gegenüber HL-rsteller, Li eferanteu 1Klcr Autoren b\!sh:hcm:fo:r 
Gcwährlcistungsnnsprflcl1e zu bC!Schränken. es sei de11n, t!cr Man i::el 
lrnt seine Sache im V(;rantwortunr,sbcr~id1 von CFT (;mb?t . 
Die 

Gewährleisn111gsansprtld1e sind ausgcscl1lo.s::am . soweit (lcr 
Auftrag~ge.bcr die Sofhi.•arc PrOl,trwTJme selbst l!,ciimlr.:rt odi::r 
crwd lert hat. 

3.3 Schlüi.'1 die N1chbessCTu11g oder Ersatzliefcru11~ durch CFT Cimbll 
oder die ßcfriedigun ~ aus dc:11 :.bgetretenen G~withr• 
leistungsansprüchcn fehl, so kann der Auftraggeber nach sein er 
Wahl Hl.':fabsetzung des Kaurprcisc~ oder Rilckg_än~ig111achung de::; 
Vcr-trnges verl angen. Ein weitergehender Anspl'uch des Bestell ers 
auf Ersatz eines unmittel baren oder mittelbaren Sclrndens isL aus!,!C• 
11ch lossen, es sei dem1 , der Schadi::n ist auf eine vor:,.IU.7.lichc oder 
grob fahrtässige Vertragsverletzun~ durch CFT Gmbl 1 
2.urück:wföhren. 

J.4 Stellt sich h!!raus, Uaß Slörungen oder Fehler auf 1-kdicnungsfehler 
zuiiicb.uführcn sind. so ist CFT GmbH bcrcchti t?; t. die durch dii: 
Fehlersuche entstandenen Koslen dt:m Aufüag~ebcr i11 Redmunµ 
zu stellen. 

4. Gi:hr:imhaltune: 

Ocr Aufin1;;g:cbcr macht da.c; Progn1mmsyslem. einzelne Progr:unmc oder 
Teile davon. sowie Dokumentation oder Bcdicnun~sanlcitungen Driuc:u 
nicht zugänglich. 

HI. Schlußbcstimmun2en 

Sollten ein zelne Destimmuni,:cn unwirksan1 sein. wird l1icr-t!urd1 der 

Obrige lnllal{ nicht berührt. Auttrngg:eber un d die CF'J' GmbH werden 
parlnL.-r•schaftlich zusammenwirken, um eine Regelung Zll fi nden. die 
den lu1wirk-samc11 Bestimmungen möglichst nahe ko1111nr . 

Ergeben sich in der 11raktischL'll Anwendung aus diesen Bc.~rimmunj!cll 
Lucken, die beide Seiten nicht vorhergesehe11 hal>cn, so verpflichten sie l 
sich, diese in sctchJicher. am Zweck der Oes1i1mnung: oricntie11en Wei se. 
nuszufü.Uen. / 

Ausschließlicher Geric\usstand bei Srreiliµkeiten ist Augsburg . E.s,1t;'t 
das Recht der Dundesrcpublik Deutschland. / 

,/ 
,l 

/ 
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SERVICEBEDINGUNGEN FÜR DIE 

SOFTWARE-PFLEGE 

I. Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Pflegevertrages ist die durch den Aufirag
nehmer gelieferte Software, die Programmbeschreibw1g 
sowie sonstiges dazugehöriges Material. Es wird darauf 
hingewiesen, daß es nach dem heutigen Stand der Technik 
nicht möglich ist, Software so zu entwickeln, daß diese auf 
allen verfügbaren Hardwaresystemen sowie Systemkombi
nationen fehlerfrei arbeiten. Es werden durch Abschluß des 
Pflegevertrages nicht die Rechte an der Soflware erworben 
wohl aber die Rechte zum Erhalt des jeweils neuesten, von~ 
Hersteller freigegebenen, Softwareprogrammstandes in 
Form einer kostenlosen Lieferung des cnt,;;prechenden 
Updates. Außerdem hat der Auftraggeber das Recht zur 
kostenlosen Nutzung der Hotline (des telefonischen Sup
ports) des Auftragnehmers während der üblichen Ge
schäftszeiten, d.h. von Montags bis freitags von 9.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr. Falls notwendig, kann er sich auch an die 
Hotline des Unternehmens wenden. das den Second-linc
Support stellt. Dienstleistungen , ;.,ie 2.8. Schulungen, 
Installationen. Programmierungen, individuelle An~ 
passungs- oder System-lntegratiorumilnsche sowie Daten
sichenmgen etc. sind nicht Bestandteile des Vertrages und 
werden im Falle der Aullragsannahme gesondert in Rech
nung gestellt. 

II. Pflegeentgelt 

Mit Zahlung des Pflegeentgeltes sind die Ptlegekosten, mit 
Ausnahme der Kosten für Pflege- oder Instandsetzungsar
beiten, die durch unsachgemäße Behandlung, Pflege- oder 
Instandsetzungsarbeilen durch nicht vom Auftragnehmer 
beauftragte Personen am System, Nichtbeachtung von 
Wartungs- , Pflege- und Gebrauchsempfehlungen oder 
durch Verwendung von nicht durch den Hersteller oder 
Aufiragnehmer freigegebenen Zusatzkomponenten not
wendig werden, abgegolten. Die ßereclmung des jährli
chen Pt1egeentgeltes erfolgt jeweils zu Beginn eines Ka
lenderjahres im voraus. Die Verpflichtung des 
Auftraggebers >.ur Zahlung des anteiligen Pllegeentgeltes 
beginnt mit dem Tage des Pflegebeginns. Die Erstberech
nung erfolgt gemaß der Rechenweise: 1 Kalenderjahr 
= 12 Monate = 365 Tage. Wenn Preiserhöhungen für 
Personal- oder Materialkosten eintreten oder eine Verände
rung der Marktlage eintritt, so kann der Auftr•gnehmer 
durch schriftliche Änderungsmitteilung die Höhe des 
Pllegeentgeltes unter Einhaltung einer Frist von 
3 Kalendern10naten (Änderungsfrist) lindem. Im falle 
einer Erhöhung ist der Auftraggeber berechtigt, das Ver
tragsverhältnis mil einer Frist von 2 Kalendermonaten zum 
Ende der Änderungsfrist zu kündigen, andernfalls gelten 
die geänderten Pflegekonditionen nach Ablauf der Ände
rungsthst als vereinbart. Sind mehrere Sollwareprodukte 
Gegenstand des Pflegeabkommens, so kann die Kündigung 
auf einzelne Vertragsgegenstände beschränkt werden. 
Ersatzanspruche gegen den Auftragnehmer können aus 
derartigen Konditionsänderungen nicht hergeleitet werden. 

III. Zahlungsbedingungen 

Die Pficgcpauscl1ale ist 14 Tage nach Rechnungseingang rein 
netto zahlbar. 

Stand: April 1997 

IV. Ende des Vertrages 

Der Vertrag kann mit einer f'rist von 6 Monalen zum 
Jahresende gekündigt werden - frühesten s jt!doch nach 
Ablauf von 2 Jahren. Wird der Vertrag nicht gekündigt. so 
verlängert er sich stillschweigend um ein weiteres Ver
tragsjahr und isl dann erneut mit einer Frist von 6 Monaten 
zum Jahresende kündbar. Der Auftragnehmer kann den 
Vertrag aus wichtigem Grunde kündigen. Ein wichtiger 
Grund ist insbesondere dann gegeben, wc::nn der Autlrag
geber seinen Verpflichtungen aus diesem Vertrag wieder
holt nicht nachkommt. bei Verletzung der Sol\ware\izenz
und l\utzungsbestimrnungen des Herstellers sowie bei 
Konkurseröffnung oder Eröffnung des gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Vergleichsverfahrens. 

V. Haftung und sonstige Bestimmungen 

Beanstandungen von Pllegearbeiten sind dem Auftrag
nehmer unverLüglich, d.h. innerhalb von 8 Tancn schrift
lich mitzuteilen. ßei begründeten Bcanstandu~lgc·n· lcistr.::l 
der Aufu-agnehmer Nachbesserung. Weitergehende An
sprüche. insbesondere Schadenser:;atzansprilchc, aus wel
chem Grund auch immer, auch soweit die Schäden nicht an 
den in der Aufstellung aufgeführten Soltwareprodukten 
oder Hardware selbst entstanden sind, sind. suv.reit gesetz• 
lieh zulässig, ausgeschlossen. 

Der Auftraggeber ist unter allen Umständen für die Aktua
lisierung und die Sicherung seiner Datenbestande grund
smzlich selbst verantwortlich. Wenn da" technische Ser
vicepersonal des Auftragnehmers Tätigkeiten an den im 
Servicevertrag aufgeführten Softwareprodukten durch
führt, wird davon ausgegangen, daß aktuelle Sicherungen 
der Datenbestände existieren . Dies gilt auch für Datcnbc
sutnde, die nicht unmittelbar im System gespeichert sind. 
z.ß. dezentral auf optischen Datenträgern oder in Compu
tcr•Netzwcrken. 

VI. Schlu6formulierung 

Der Aut\ragnehmer kann die Rechte und Pflichten aus dem 
Sofiware-Ptlegevertrag einmalig oder daucd1at\ auch auf 
qualifizierte Drille übertragen. Änderungen. Aulhcbungen 
oder Ergänzungen dieses Vertrages bedlirlon der Schrift-
form. Ausschließlicher Gerichlsstand ist der Geschäftssitz 
des Auftragnehmers. Der Auftraggeber is t nur mit de1/7 

Zustirm:i1ung des A~ftragnehmers be~echtigt. seine Recl'f'/ 
und Pflichten aus diesem Vertrag aut Dritte zu übcrtra · . 
Sofern eine der Bestimmungen dieses Vertrages ni 1 g 
sein oder werden sollte, wird dadurch die Gültigk 1t er 
Obrigen Bestimmungen nicht berührt. , 

/ 

/ 
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SERVICEBEDINGUNGEN FÜR DIE 

INSTANDHALTUNG VON HARDWARE 

I. Leistungen 

Die CFT IV Consulling GmbH sorgt im Rahmen dieser In
standhaltungsbedingungcn für den Kundendienst zur Erhaltung 
der Betriebsbereitschaft der beim Kunden installierten Geräte, 
soweit sie im Kauf- bzw. Wartungsvertrag aufgeführt sind 
(Produkte) . 

II. Leistungsumfang 

1. Der zuständige Kundendienst betreut die Produkte nach 
Terminabstimmung mit dem Kunden. 
2. Auftretende technische Störungen sind der IV Consulting 
GmbH bzw. dessen Servicepartner sofort bekanntzugeben. 
Diese wird in der Regel innerhalb von 8 Stunden nach der 
Fehlem1eldu11g während der Ublichen Arbeitszeit (Mo.-Do. 
7.30 his 16.30 Uhr, Fr. 7.30 bis 13.15 Uhr) mit der Fchl erbehe
hung beginnen. 
3. Die Lieferung und der Einbau aller erforderlichen Ersatzteile 
sowie das Auswechseln und die Reparatur von Austauschteilen 
und Baugruppen einschließlich hierfür anfallender Versands
pesen sind mit der Vergütung abgegolten. Ausgenommen sind 
jedoch die Lieferung und das Auswechseln von Verbrauchs• 
material, z .B. Farbbänder, Tonerkassellen, Typenräder und 
-köpfe , Typenräderwalzen und von Datenträgern (wie z.B. 
Magnetplatten, optische Bildplatten oder Magnetbandkasset
ten) . 
4. Alle anfallenden Kosten für den Einsatz des Technikers, z.B. 
Wegezeiten, Fahrgelder und Spesen, sind mit der Vergütung 
abgegolten, soweil t:s sich nicht um Leistungen gemäß Ziff. V 
handelt . 
5. Es liegt im Ennessen der CFflV Consulting GmbH, ergän
z.end oder anstelle von Einsätzen vor Ort die technischen Ein• 
richtungen des jeweiligen Hcrstel lers im Interesse des Kunden 
zu nutzen . 
6. Alle Leistungen im Rahmen dieser lnstandhaltungshedin
gungen werden während der üblichen Arbeitszeit (Mo.-Do. 
7.30 bis 16.30 Uhr, Fr. 7.30 bis 13 .15 Uhr) erbrucht. Sollen die 
Leistungen im Rahmen eines vom Kunden gewünschten Mehr
schichtbetriebes oder Bereitschaftsdienstes (Störungs• 
beseitiguns außerhalb der üblichen Arbeitszeit) erbracht wer
den, so bedarf es dalilber einer gesonderten schriftlichen Ver
einbarung, in der auch die Vergütung zu regeln ist. 

III. Pflegeentgelt 

Mit Zahlung des Ptlegcentgeltes sind die Pflegekosten, mit 
Ausnahme der Kosten für !'!lege• oder lnstandsetzungsarbci• 
ten , die durch unsachgemäße Behandlung, Pflege- oder In
standsetzungsarbeiten durch nicht vom Autlragnehmer beaufC 
tragte Personen am System, Nichtbeachtung von Wartungs-, 
Pflege• und Gebrauchsempfehlungen oder durch Verwendung 
von nicht durch den Hersteller oder Auftragnehmer freigege
benen Zusatzkomponenten notwendig werden, abgegollen. Die 
Berechnung des jährlichen Pflegeentgeltes erfolgt jeweils zu 
ßeginn eines l<alenderjalircs im voraus. 

Die Verpflichtung des Auttraggcbers zur Zahlung des ameili
gen Pflegeentgeltes beginnt mit dem Tage des Pflegebeginns. 
Die Erstberechnung erfolgt gemäß der Rechenweise: 
l Kalenderjahr ~ 12 Monate = 365 Tage Wenn l'reiserhöhun• 
gen für Personal· oder Materialkosten eintrelen oder eine 
Verl!nderung der Marktlage eintritt, so kann der Auftragneh
mer durch schriftliche Änderungsmitteilung die Höhe des 
Pflegeentgeltes unter Einhaltung einer Frist von 3 Kalender
monaten (Änderungsliist) ändern. Im falle einer Erhöhung ist 

der Auftraggeber berechtigt, da1 Vertragsverhältnis mit einer 
Frisl von 2 Kalendem10natcn 1,um Ende der Änderungsfrist zu 
kündigen, andernfalls gelten die geänderten Ptlegekonditionen 
nach Ablauf der Änderungsfrist als vereinbart. 

IV. Leistungsvoraussetzungen 

L Der Kunde stellt zur Durchführung der lnslandhaltungs- und 
!nstandsetzungsarbeltcn alle Geräte bzw. Zlisutzeinrichtungen 
sowie gegebenenfalls die Programme und tfo: zugehörigen 
Unterlagen zur Verfügung. die zur Eingrenzung bzw. Lokali
sierung eines Fehlers erforderlich sind . Die Arbeiten erf'olgen, 
sollte eine Repararur am Standort der Produkte in den fütumen 
des Kunden nicht möglich sein, in den jeweiligen Ser
vice-Centern der Hersteller der Produkte . 
2. Der Kunde hält die herstellerspezifischen Installations• und 
Betriebsvorschriften ein. 
3. Der Kunde verwendet die Geräte im F,inschichtbetricb (max. 
200 Stunden Einschaltzeit pro Monat). 
4. Der Kunde ve1wcnde1 nusschlieJJlich Zubehör oder Materia
lien (z.B. Farbbänder, Magnetplatten, optische ßildplatten. 
Magnetbänder, Typenräderv,..,a lzen), die vom Hersteller :wr 
Verwendung empfohlen wurden. 
5.lnstandhaltungsarbciten, Änderungen an der Systemsoftware 
oder sonstige technische Eingriffe sowie das Anbringen von 
Zusatzeinrichtungen an den Vertragsgegenständen dürfen nur 
von den Kundcndienstlachkräftcn ausgeführt werden. 

V. Gesondert zu berechnende Leistungen 

Mit der vereinbarten monatlichen VergULung sind nachfolgen
de Leistungen nicht abgegolten: 
• Installationsarbeiten, Anbringung von Zusatzeinrichtungen 
oder Vornahme von Umrüstungen an den Vertragsgeg.enstün~ 
den; 
- Arbeiten aufgrund von Umständen, die mit dem normalen 
Verwendungszweck der Produkte nicht in Zusammenhang 
stehen; 
- Arbeiten, die erforderlich werden aufgrund von Verstöl\cn 
gegen die Leistungsvoraussetzungen gemäß Ziff. III ; 
- Arbeiten zur Beseitjgung von Störungen infolge Verwendung 
nicht durch die CTT IV Consulting GmbH geliefrrter oder von 
der CFr IV Consulting GmbH bzw. von den jeweiligen Ger,i
tchcrstellem oder Softwareproduzenten für ungültig crklä11cr 
Systemsoflw·.ue, Verwendung fehlerhafter Programme oder 
infolge falsche r Programmanwendung; Instandsetzungs- und 
lnstandhalt11ngsarbeiten außerhalb der tiblichcn Arbeitszeit. 

VI. Ende des Vertrages 

Der Vertrag kann mit e iner Frist von 6 Monaten zum Jahrt:scn~ 
de gckündigl werden • frUhestens jedoch nach Ablauf von 
2 Jahren. Wird der Vertrag nicht gekündigt, so verlängert er 
sich stillschweigend um ein weiteres Vertnigsjahr und ist dann 
erneut mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende kilndbar. 

VII. Schlußformulierung 

Änderungen, Aufüebungcn oder ErgUnzungen dieses Vertrages 
bedürfen der Schriftform .. Ausschließlich.er. Gerichtsstand is/ 
der Gcschäftss1tz des Auttragnehmers . So lem eme der ~ 
stimmungen dieses Vertrages nichtig sein oder werden so)yte, 
wird dadurch die GU!tigkeit der übrigen Bestimmungen ,(1/cht 

berührt. ,/ '~ 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
FÜR DIE LIEFERUNG VON HARDWARE, 

STANDARD- UND INDIVIDUALSOFTWARE 

1. Aflgt"meine Bestimmungen 

l, Vertragsinhalt 

1 .1 Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu diesen Allgemeinen 

3.6 Der Gefahrenilbergang erfolgt mit Eintreffen der Lieferung beim 
Auftraggeber. Triu der Fall 3.4 ein, so geht der Gefahrenübergang 
bei VersandbcreilSchaft von CFT GmbH auf den Auftragnehmer 
über . 

Gcsch5ftsbcdingungen. 4. Preise untl Zahlungshetlingungen 

1.2 Änderungen und Erweilenmgen des vertraglichen Leistungs
verzeichnisses bedürfen einer schriftlichen Bestätigung durch den 
Aullragnehmer CFT IV Consulting GmbH. im folgenden CFT GmbH 
genannt 

1.3 Von diesen Bedingungen abweichende Einkaufsbedingungen des 
Auflrag:gebers sind nur im Einzelfall gültig und auch nur dann. 
wenn dies ausdrücklich schriftlich bcstäiigt worden ist. Eine 
Vemags-erfiillung durch uns ersetzt diese schriftliche Bestätigung 
nicht. 

1.4 CFT GmbH ist berechtigt, zur Erfüllung der Arbeiten Driue herbei
zuziehen. 

2. Angebote, Auftragsbestätigungen 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Der Auftrag gilt erst dann als 
angenommen. wenn er durch CFf GmbH schriftlich bestätigt wird . 

2.2 Abbildungen und Angaben in Katalogen und Prospekten sind nur 
annähernd maßgebend. soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet sind. Ändemngen der Modelle, Konstruktionen oder der 
Ausstattung bleiben mrbehalten. sofern dadurch der Vertrags
gegenstand keine für den Auftraggeber unzumurbare Ändemng 
erf'ahrt. 

), Lieferung und Installation 

3.1 Tennine sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrOcklich 
schriftlich als solche vereinbart werden. Bei nachträglichen 
Ändenmgs• oder Er-g!inzungswünschen des Auftraggebers wird die 
Lieferzeit angemessen verlängert . 

3.2 Ist CFT GmbH mit der Lieferung in Verzug, so steht dem 
Auftraggeber nach fruchtlosem Ablauf einer schriftlich zu 
setzenden NachfriSI von vier Wochen das Recht zu, vom Vertrag 
zurilckzutreten. Ein Anspmch auf Schadensersatz wegen 
Nichrcrfüllung kann nicht geltend gemacht werden. es sei denn. daß 
wir vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 

3.J Die Einhaltung von Fristen setzt voraus. daß der An,\·cndcr seine 
Mi1wirkungsptlich1cn rechtzeitig und vollständig erfHlh, 
insbesondere die von CFT GmbH erbetenen lnfonnalioncn erteilt 
und seine Zahlungspflichten einllält. Werden diese 
Voraussetzungen nicht crfiilll. so werden die Fristen angemessen. 
mindestens aber um den Zeitraum der Verzögerung verlängert. 

3.4 Der Auftraggeber stellt rechtzeitig gecigncce Räume un<l alle 
erforderlichen tech11ischcn Einrichtungen. die den 
lnsrn.llationsbcdingungen entsprechen. zur Verfügung. Falls der 
Auf•fraggeber nicht rechtzeitig geeignete Räume zur Verfügung 
slcllt oder den vorgesehenen lnstallationstennin auf einen späleren 
Tennin ver-legt, gilt der Tag der Versandbereitschaft als 
Aufstellungstag. 

3.5 Die Licferfrisl und andere Tcnnin verlängern sich 
angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von rechtmäßigen 
Arbeitskämpfen. insbesondere Slreik und Ausspcmmg im eigenen 
Betrieb sowie unabhängig von der Rechl-miißigkeit der 
Arbeitskampfmaßnahmcn in Drittbetrieben,. sofern CIT GmbH 
kein Übernahme-, Vorsorge- oder Abwendungsverschulden triffi, 
des weiteren bei Eintritt unvorher•geschener Ereignisse. "ie 
Mobilmachung, Krieg. Blockade, Aus- und Einfuhr\·erbote, 
besondere gesetzliche oder behördliche Vorschriften. Roh- oder 
Brennstoffmangel. Feuer oder Verkehrsspcrmngen oder höhere 
Gewalt. sowcil solche Hindernisse nachweislich auf <lie 
Fertigslellung oder Auslicfemng des Liefergegenstandes von 
Einfluß sind , wobei unsere Haftun~ nur f'Ur leichte FahrH1ssigkeit 
ausge-schlossen ist . Bei Vorliegen dlcser Voraussetzungen sind wir 
auch berechtigt, vom V ertrag zun-1ckzutretcn. 

Stand: Januar 1998 

4.1 Sämtliche Preise verstehen sich zzgl. gültiger Melml'ertsteuer und 
sind ohne Abzug zahlbar. Die Rechnungsbetrage sind sowei1 nichts 

anderes vereinbart isl. innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungs
stellung und Lieferung zur Zahlung fl!llig . 

4.2 Nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig feslgestellten Forden111gen 
kann aufgerechnet werden. 

S. Eigentumsübergang 

5 .1 CIT GmbH beMlt sich das Eigentum an der Hardware bis zur 
Erfüllung unserer sämtlichen, aus der Geschäftsbedingungen gegen 
den Auftraggeber zustehende Anspruche vor. 

5.2 Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist CFT GmbH berechtigl. 
ent-weder die Hardware ohne Ver.licht auf die Ansprüche bis zu 
deren Befriedigung wieder zurückzunehmen oder vom Vertrag 
zurück-zulreten. 

5.3 Bei der Rücknahme der Hardware gehen alle Kosten, auch die einer 
etwaigen erneuten Aufstellung. zu Lasten des Aufrrnggebers. Bei 
Rücktritt durch CFT GmbH hat der Auftraggeber CFT GmbH unbe
schadet weirerer SchadensansprOche, eine Entschädigung in Höhe 
von 15% des Kaufpreises für die Nutzung der Hardware zu 

bezahlen. 

5.4 Solange die Hardware noch im Eigentum von CFT GmbH sieht. 
un1errichtct der Auflraggebcr CFf GmbH unverzüglich über beab
sichtigte Zugriffe Driner auf die Hardware sowie ,·om Zugriff sclbsl 
und unterrichte! die zugreifenden Dritten vom Eigentum der CFf 
GmbH. 

5.5 Der Auftraggeber versichert die noch im Eigentum von -Cl'T 
GmbH stehende Hardware gegen Schaden und Verlusl. 

6, Gewährleistung 

6.1 Dem Auftraggeber ist begannt, daß nach dem Stand der Technik 
Fehler in Programmen und dem zugehörigen sonstigen Material 
nicht ausgeschlossen werden können. 

6.2 Die Gewährleistungsfrist bctrtlgt 6 Monate, beginnend vom Tag der 
erSlen Aufstellung. Erwaige offensichtliche Mlingel sind 
unverziiglich. spätestens innerholb von 8 Tagen nach Erhalt der 
Hardware schriftlich zu melden. Bei nicht rechtzeitiger Anzeige 
erlischt ein Gewahr-leistungsanspmch des Auftraggebers. es sei 
denn, der Mangel war bei der Untersuchung und innerhalb der Frist 
nich1 erkennbar. 

6.3 CFT GmbH ist berechlib1, die Durchfilhmng der Gewährleistung 
gnnz oder teilweise Dritten zu übenrngcn. Die Durchfühmng von 
Nach-bessemngsarbeiten erfolgt für den Auftraggeber kosrenlos. 

6.4 Eine Gewlihneistungspflichr von CIT GmbH beschränkt sich nach 
unserer Wahl auf Ersatzliefemng oder Nachbessemng. Bei Verwen
dung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen im 
kaufmännischen Verkehr isl CFT GmbH außerdem berechtigt, die 
Gewährleistung auf die Abtretung eigener. gegenüber Herslellcr, 
Lieferanten oder Aulorcn bestehender Gew!ihrlcistungsansprüchc zu 
beschr!lnken, es sei denn, der Mangel hat seine Ursache im 
Verantwortungsbereich von CFT GmbH. 

6.5 Schlägt die Nachbcssemng oder Ersatzlieferung durch CFT GmbH 
oder die Befricdi_gung aus den abgetretenen Gcwährlcisrungsan• 
sprOchcn fehl. so kann der Auftraggeber nach seiner Wahl Herab 
setzung des Kaufvertrages oder Rilckgängigmachung des Vcnra 1 

verlangen. Ein weitergehender Anspruch des AuHraggcbcrs uf 
Ersatz eines unmittelbaren oder mittelbaren Schadei 
ausgeschlossen. es sei denn. 

~ 
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fahrlässige oder vorslltzliche Vertragsverletzung durch CFT GmbH 
2uriickzuführcn . 

6.6 Macht der Auftraggeber Gewährleistungsrechte geltend. hat dies 
keinen Einfluß auf weitere zwischen ihm und CFT GmbH ge
schlossene Vertrage. 

7. Abtretung 

Die Rechte des /\ufiraggcbcrs aus den mit uns getätigten Geschäften 
sind nicht übertragbar . 

8. Datenschutz 

Dt:r Auftraggeber ist damit einvcrsl:mden. daß seine im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung zugehenden personenbezogenen Dat<n in unserer 
EDV-Anlage gespeichert und automatisch verarbeitet werden. 

II. Zusätzliche Bestimmungen für Softwareleistungen 

Die Bestimmungen des Punktes II gelten ausschließlich für Software. die 
der Auftraggeber kauft. least oder individuell erstellen läß1. 

1. Leistungsumfang 

1.1 Der Leistungsumfang von Standardsoftware ist in der 
Leistungsbeschreibung festgelegc. Abweichend oder zus,i12liche 
An-forderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. 

1.2 Die Programmtestlegung filr Individualsoftware nach ihrem 
Leistungsumfang und ihrem Einsatz beruht auf Angaben des 
Auftraggebers und bildet die Gmndlage für die Programmicmng , 
Der Auftraggeber verpnichtet sich zur ordnungsgemäßen 
Durchftihnmg des Auftrages ein Kontaktperson zu benennen, die 
den Mitarbeitern der CFT GmbH während der Arbeitszeit zur 
Verfügung steht. Die Kontaklperson ist ermachtigt, Erkl~rungen 
abzugeben, die im Rahmen der Fortfiihmng des Auftrages als 
Zwischcnenlschddung notwendig sind. 

1.3 Der Weiterverkauf der , ·on CFT GmbH gelieferten Software ist 
ausgeschlossen. 

1.4 Die Sollware wird in Fonn der ablauff:ihigen Programmphase auf 
kostenpflichtigen Datenlr:tgern geliefert . 

2. Eigentum, Urheherrccht und Nutzung 

2.1 Mil der Liefenmg und Bezahlung der Softwareprogramme wird 
kein Eigentum am Programm erworben. sondern lediglich das Nut.z• 
ungsrecht am Programm, Das Eigentum und Urheberrecht an allen 
organisatorischen U1ttcrlagen, Systemen. Programmen. Vordn1ck
cnt\1,•firfen und Datenträgern, die von CFT Gmbf-1 en1wickclt und 
bcrcitgeslcllt werden. \'crbleibcn bei CFT GmbH bzw. dem Her
steller. Der Auftrnggebcr erhält die Nutzung nur zu eigenen. dem 
Vertrag unterliegenden Zwecken und nur während der Vertragszeil. 
Dies gilt auch dann, wenn das Produkt allein für den Auftraggeber 
entwickelt worden ist. Das Nutzungsrecht durch CFT GmbH bleibt 
hiervon unberührt. 

2.2 Die Nutzung der Software darf nur auf der \'ereinbarten Hardware 
erfolgen. Jede andere Nut.zung . insbesondere auf anderen 
Hardware-Systemen. bedarf der besonderen Vereinbarung . 

2.3 Die Reproduktion der Programme, ganz oder auszugsweise. auf 
gleiche oder andere Tr:tger ist dem Auftraggeber nicht gcstauet. 
Aus-genommen sind Reproduktionen. welche <lcr Auflraggcbcr zu 
Datensicherungszwecken fiir sich selbsl anfertigt. Diese 
Reproduk1ion dürfen nicht an Dritte weitergeben werden. Sie dürfen 
vom Erwerber nur dann verwendet werden. wenn das Original 
durch Beschädigung oder Zerstömng nicht mehr vcrn·cn<lbar ist . 

2.4 Der Auftraggeber verpflichtet sich. die Programme und den 
Original-datentrager Dritten weder weiterzugeben noch in 
sonstirgend-ciner Fonn zugänglich zu machen. Drille in diesem 
Sinne sind auch Zweig-niederlassungen des Auftraggebers oder 
Tochtergesellschaften . Aus-geschlossen ist auch die Reproduktion 
des Programms ganz oder aus-zugswc:isc zum Zwecke der 
gleichzeitigen mehrfachen Verwendung des Betriebes des 
Auftraggebers zur Nutzung auf mehreren Computer-systcmen. 

2.5 Die vorgenannten Bestimmungen gelten auch fiir Progrn.mmh:ind
biicher und andere Unterlagen. 

Stand : Januar 1998 

2.6 Eine Verletzung der Bestimmungen unter Ziffer 2 berechtigt CFT 
GmbH. vom Auftraggeber eine Konvent lon.ilstrafc in Höhe tlc::s 3-
fochen Software-Bruuopreises für jeden Fall der Zuwiderl,andlung 
zu fordern . 

3. ,\hnnhme und Gewährleistung 

3.1 Die jeweils fertiggestellte Software wird dem Auftraggeber im 
Rahmen eines Abnahmetests iibergeben . nach welchem dieser die 
Abnahme schriftlich zu bestätigen hat. 

3.2 CFT GmbH leistet kostenlose Mängelbeseitigung für 
rrogrammfehler. die innerhalb von 6 Monaten nach Abnahme im 
Rahmen des , ·erein-banen Leistungsumfanges auftreten. Die 
Gewährleistungspflicht beschrankt sich dabei nach unserer Wahl 
auf Ersatzlieferung oder Nachbesserung. CFT GmbH kann seiner 
Vcrpnichtung zur Mangcl-beseitib•1.mg auch dadurch nachkommen, 
daß dem Auftraggeber eine neue Programmversion zur Verfügung 
gestellt \\ird. Bei Verwendung dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen im kaufmännischen Verkehr ist CFT GmbH 
berechtigt, die Gewilhrlcistung auf die Abtretung eigener, 
gegenüber Hersteller. Lieferan1en oder Autoren bestehender 
Gewährleistungsansprüche zu beschränken, es sei denn. der Mangel 
hat seine Sache im Verantwortungsbereich von CFT GmbH. 
Die 

Gcwährlcisrungsansprüchc sind ausgeschlossen, soweit der 
Auftrag-gcber die Software Programme selbst gelinden oder 
erweitert hat. 

3.3 Schl:tgl die Nachbesserung oder Ersatzlieferung durch CFT GmbH 
oder die Befriedigung aus den abgetretenen Gewlihr
leistungsansprüchen fehl. so kann der Anftraggeber nach seiner 
Wahl Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgiingigmachung des 
Ver-tragcs verlangen. Ein weitergehender Anspmch des Bestellers 
auf Ersatz eines unmittelbaren oder mittelbaren Schadens isl ausge• 
schlossen. es sei denn. der Schaden ist auf eine vorsätzliche oder 
grob fahrl5ssigc Vertrngsverlct.zung durch CFT GmbH 
:Luriickzuführcn. 

3.4 Stellt sich heraus. daß S!Ornngen oder Fehler auf ßedier11111gsfchlcr 
zunlckzufuhren sind. so ist CFT GmbH berechtigt, die durch die 
Fehlersuche entstandenen Kosten dem Auftraggeber in Rechnung 
zu stellen. 

4. Geheimhaltung 

Der Auftraggeber macht das Programmsystem. einzelne Programme oder 
Teile davon. sowie Dokumcntalion oder Bedienungsanleitungen Drillen 
nicht zugänglich. 

III. SchluOb<,stimmungen 

Soltten einzelne ßes1immungcn unwirksam sei11, wird hierdurch der 
übrige Inhalt nicht berührt. Auftraggeber und die CFT GmbH werden 
partner-schaftlich zusammenwirken , um eine Regeluni; zu finden, die 
den un,,·irk-samcn Bestimmungen möglichst nahe komm1. 

Ergeben sich in der praktischen Anwendung aus diesen Bestimmungen 
Lücken , die beide Seiten nicht vorhergesehen haben. so verpflichten sie 
sich, diese in sachlicher. am Zweck der Bestimmung orientierten W · e. 
auszufilllcn. 

Ausschließlicher Gerichtsstand bei Streitigkeiten 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

t __ \ a·, ........... 1-1 
c=...........; 
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SERVICEBEDINGUNGEN FÜR DIE 

SOFTWARE-PFLEGE 

I. Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Pncgevertrages ist die durch den Aultra!!
nehmer gelieferte Software, die Programmbeschreibu;g 
sowie sonstiges dazugehöriges Material. Es wird darauf 
hingewiesen, daß es nach dem heutigen Stand der Technik 
nicht möglich ist, Software so zu entwickeln. daß diese auf 
allen verfügbaren Hardwaresystemen sowie ·Systemkombi
nationen fehlerfrei arbeiten. Es werden durch Abschluß des 
Pllegevertrages nicht die Rechte an der Software erworben. 
wohl aber die Rechte zum Erhalt des jeweils neuesten. vo1~ 
Hersteller freigegebenen, Soflwareprogrammstand~s in 
Form einer kostenlosen Lieferung des entsprechenden 
Updates. Außerdem hat der Auftraggeber das Recht zur 
kostenlosen Nutzung der Hotline (des telefonischen Sup
ports) des Auftragnehmers während der üblichen Ge
schällszeiten. d.h. von Montags bis Freitags von 9.00 Uhr 
bis 16.00 Uhr. Falls notwendig, kann er sich auch an die 
Hotline des Unternehmens wenden. das den Second-line
Support stellt. Dienstleistungen, ~vie z .B. Schulungen, 
Installationen, Programmierungen, individuelle An
passungs- oder System-Integrationswünsche sowie Daten
sichenmgen etc. sind nicht Bestandteile des Vertrages und 
werden 1111 Falle der Auftragsannahme gesondert in Rech
nung gestellt. 

II. Pflegeentgelt 

Mit Zahlung des Pflegeentgeltes sind die Pllegekosten, mit 
Ausnahme der Kosten für Pflege- oder Instandsetzungsar
beiten, die durch unsachgemäße Behandlung, Pflege- oder 
Instandsetzungsarbeiten durch nicht vom Auftragnehmer 
beauftragte Personen am System, Nichtbeachtung von 
Wartungs-, Pflege- und Gebrauchsempfehlungen oder 
durch Verwendung von nicht durch den Hersteller oder 
Aullragnehmer freigegebenen Zusatzkomponenten not
wendig werden, abgegolten . Die Berechnung des jährli
chen Pflegeentgeltes erfolgt jeweils zu Beginn eines Ka
lenderjahres im voraus. Die Verpflichtung des 
Auftraggebers zur Zahlung des anteiligen Pflegeentgeltes 
beginnt mit dem Tage des Pflegebeginns. Die Erstberech
nung erfolgt gemäß der Rechenweise: 1 Kalenderjahr 
= 12 Monate = 365 Tage. Wenn Preiserhöhungen für 
Personal- oder Materialkosten eintreten oder eine Verände
rung der Marktlage eintritt, so kann der Auftragnehmer 
durch schriftliche Änderungsmitteilung die Höhe des 
Pflegeentgeltes unter Einhaltung einer Frist von 
3 Kalendennonaten (Änderungsfrist) ändern. Im Falle 
einer Erhöhung ist der Auftraggeber berechtigt, das Ver
tragsverhältnis mit einer Frist von 2 Kalendennonaten zum 
Ende der Änderungsfrist zu kündigen, andernfalls gelten 
die geänderten Pflegekonditionen nach Ablauf der Ände
rungsfrist als vereinbart. Sind mehrere Softwareprodukte 
Gegenstand des Pflegeabkommens, so kann die Kündigung 
auf einzelne Vertragsgegenstände beschränkt werden . 
Ersatzansprüche gegen den Auftragnehmer können aus 
derartigen Konditionsänderungen nicht hergeleitet werden. 

III. Zahlungsbedingungen 

Die Pflegepauschale ist 14 Tage nach Rechnungseingang rein 
netto zahlbar. 

Stand: Oktober 1998 

IV. Ende des Vertrages 

Der Vertrag kann mit einer Fris t von 6 Monaten zum 
Jahresende gekündigt werden - frühestens jedoch nach 
Ablauf von 2 Jahren . Wird der Vertrag nicht gekündigt, so 
verlängert er sich stillschweigend um ein weiteres Ver
tragsjahr und ist dann erneut mit einer Frist von 6 Monaten 
zum Jahresende 1-.iindbar. Der Auftragnehmer kann den 
Vertrag aus wichtigem Grunde kündigen. Ein wichtiger 
Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn der Auftrag
geber seinen Verpllichtungen aus diesem Vertrag wieder
holt nicht nachkommt, bei Verletzung der Sollwarelizenz
und Nutzungsbestimmungen des Herstellers sowie bei 
Konkurseröffnung oder Eröffnung des gerichtlichen oder 
au ßergeri chtl ichen Vergleichsverfahrens . 

V. Haftung und sonstige Bestimmungen 

Beanstandungen von Pflegearbeiten sind dem Aultrag
nchmcr unver1.üglich , d .h. innerhalb von 8 Tagen , schrift
lich mitzuteilen. Bei begründeten Beanstandungen leistet 
der Auftragnehmer Nachbesserung. Weitergehende An
spruche. insbesondere Schadensersatzansprüche, aus wel
chem Grund auch immer, auch soweit die Schäden nicht an 
den in der Aufstellung aufgeführten Softwareprodukten 
oder Hardware selbst entstanden sind, sind, soweit gesetz
lich zulässig, ausgeschlossen . 

Der Auftraggeber ist unter allen Umständen für die Aktua
lisierung und die Sicherung seiner Datenbestände grund
sätzlich selbst verantwortlich. Wenn das technische Ser
vicepersonal des Auftragnehmers Tätigkeiten an den i111 
Servicevertrag aufgeführten Softwareprodukten durch
führt, wird davon ausgegangen, daß aktuelle Sicherungen 
der D.itenbesWnde existieren. Dies gilt auch für Datenbe
stände, die nicht unmittelbar im System gespeichert sind, 
z .B. dezentral auf optischen Datenträgern oder in Compu
ter-Netzwerken. 

VI. Schlußformulierung 

Der Auflragnchmcr kann die Rechte und Pflichten aus dem 
Solhvarc-l'tlegcvertrag einmalig oder dauerhaft auch auf 
qualifizierte Dritte übertragen. Änderungen, Aufhebungen 
oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schrift
fom1. Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Geschältssitz 
des Auftragnehmers. Der Auftraggeber ist nur mit der 
Zustimmung des Auftragnehmers berechtigt, seine Rechte 
und Pllichten aus diesem Vertrag a_uf Dritte zu übcrtragcp 
Sofern eme der Bestimmungen dieses Vertrages nich · 
sein oder werden sollte, wird dadurch die Gültigkei✓ er 

üb,;geo Besümm•ag,a a;d" beriihrt. / 
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SERVICEBEDINGUNGEN FÜR DIE 

INSTANDHALTUNG VON HARDWARE 

1. Leistungen 

Die CFT IV Consulting GmbH sorgt im Rahmen dieser ln
standhaltungsbedingungen für den Kundendienst zur Erhaltung 
der Betricbsbcreitschall der beim Kunden installierten Geräte, 
soweit sie im Kauf- bzw. Wartungsvertrag aufgeführt sind 
(Produkte) . 

II. Leistungsumfang 

1. Der zuständige Kundendienst betreut die Produkte nach 
Terminabstimmung mit dem Kunden. 
2. Auftretende technische Störungen sind der IV Consulting 
GmbH bzw. dessen Servicepartner sofort bckanntzugeben . 
Diese wird in der Regel innerhalb von 8 Stunden nach der 
Fehlenneldung während der Ublichen Arbeitszeit (Mo .-Do. 
7.30 bis 16.30 Uhr, Fr. 7.30 bis 13.15 Uhr) mit der Fehlerbehe
bung beginnen. 
3. Die Lieferung und der Einbau aller erforderlichen Ersatzteile 
sowie das Auswechseln und die Reparatur von Austauschteilen 
und Baugruppen einschließlich hierfür anfallender Ver
sandspesen sind mit der Verglltung abgegolten . Ausgenommen 
sind jedoch die Lieferung und das Auswechseln von Ver
brauchsmaterial , z.B. Farbbänder, Tonerkassetten, Typenräder 
und -köpfe, Typenräderwalzen und von Datenträgern (wie z.B. 
Magnetplatten , optische Bildplatten oder Magnetbandkasset
ten) . 
4 . Alle anfallenden Kosten für den Einsatz des Technikers, z.B. 
Wegezeiten, Fahrgelder und Spesen, sind mit der Verglltung 
abgegolten, soweit es sich nicht um Leistungen gemäß Ziff. V 
handelt. 
5. Es liegt im Ermessen der CTTIV Consulting GmbH, ergän
zend oder anstelle von Einsätzen vor Ort die technischen Ein
richtungen des jeweiligen Herstellers im Interesse des Kunden 
zu nutzen. 
6. Alle Leistungen im Rahmen dieser lnstandhaltungsbedin
gungen werden während der üblichen Arbeitszeit (Mo.•Do. 
7 .30 bis 16.30 Uhr, Fr. 7.30 bis 13. 15 Uhr) erbracht. Sollen die 
Leistungen im Rahmen eines vom Kunden ge\\iinschtcn Mehr
schichtbetriebes oder Bereitschaftsdienstes (Störungs
beseitigung außerhalb der Ublichen Arbeitszeit) erbracht wer
den, so bedarf es darllber einer gesonderten schriftlichen Ver
einbarung, in der auch die Vergütung zu regeln ist. 

111. Pflegeentgelt 

Mit Zahlung des Pflegeentgeltes sind die Pflegekosten, mit 
Ausnahme der Kosten für Pflege- oder Instandsetzungsarbei
ten, die durch unsachgemäße Behandlung, Pflege- oder In
standsetzungsarbeiten durch nicht vom Auftragnehmer beauf
tragte Personen am System, Nichtbeachtung von Wartungs- , 
Pflege- und Gebrauchsempfehlungen oder durch Verwendung 
von nicht durch den Hersteller oder Auftragnehmer freigege
benen Zusatzkomponenten notwendig werden, abgegolten . Die 
Berechnung des jährlichen Pflegeentgeltes erfolgt jeweils zu 
Beginn eines Kalenderjahres im voraus. 

Die Verpflichtung des Auftraggebers zur Zahlung des anteili
gen Pflegeentgeltes beginnt mit dern Tage des Pflegebeginns. 
Die Erstberechnung erfolgt gemäß der Rechenweise: 
I Kalenderjahr= 12 Monate= 365 Tage Wenn Preiserhöhun
gen für Personal- oder Materialkosten eintreten oder eine 
Veränderung der Marktlage eintritt, so kann der Aullragneh
mer durch schriftliche Änderungsmitteilung die Höhe des 
Pflegeentgeltes unter Einhaltung einer Frist von 3 Kalender
monaten (Änderungsfrist) ändern. Im Falle einer Erhöhung ist 

der Auftraggeber berechtigt, das Vertragsverhältnis mit einer 
Frist von 2 Kalendermonaten zum Ende der Änderungsfrist zu 
kündigen , andernfalls gelten die geänderten Pflegekondi tionen 
nach Ablauf der Ändenrngsfrist als vereinbart. 

IV. Leistungsvoraussetzungen 

1. Der Kunde stellt zur Durchfllhnmg der Instandhaltungs- und 
Instandsetzungsarbeiten alle Geräte bzw. Zusatzeinrichtungen 
sowie gegebenenfalls die Programme und die zugehörigen 
Unterlagen zur Verfügung, die zur Eingrenzung bzw. Lokali
sierung eines Fehlers erforderl ich sind. Die Arbeiten erfolgen, 
sollte eine Reparatur am Standort der Produkte in den Räumen 
des Kunden nicht möglich sein, in den jeweiligen Ser
\'ice-Centern der Hersteller der Produkte. 
2. Der Kunde hält die herstellerspezifischen Installations- und 
Betriebsvorschriften ein. 
3. Der Kunde verwendet die Geräte im Einschichtbetrieb (max. 
200 Stunden Einschaltzeit pro Monat). 
4. Der Kunde verwendet ausschließlich Zubehör oder Materia
lien (z.B. Farbbänder, Magnetplatten, optische Bildplatten, 
Magnetbänder, Typenräderwalzen), die vom Hersteller zur 
Verwendung empfohlen wurden. 
5.lnstandhaltungsarbeiten, Anderungen an der Systemsoftware 
oder sonstige technische Eingriffe sowie das Anbringen von 
Zusatzeinrichtungen an den Vertragsgegenständen dürfen nur 
von den Kundendienstfachkräften ausgeführt werden . 

V. Gesondert zu berechnende Leistungen 

Mit der vereinbarten monatlichen Vergütung sind nachfolgen
de Leistungen nicht abgegolten: 
- Installationsarbeiten, Anbringung von Zusatzeinrichtungen 
oder Vornahme von Umriistungen an den Vertragsgegenstän
den: 
- Arbeiten aufgrund von Umständen, die mit dem nonnalen 
Verwendungszweck der Produkte nicht in Zusammenhang 
stehen; 
• Arbeiten, die erforderlich werden aufgrund von Verstößen 
gegen die Leistungsvoraussetzungen gemäß Ziff. III: 
- Arbeiten zur Beseitigung von Störungen infolge Verwendung 
nicht durch die CFT IV Consulting GmbH gelieferter oder von 
der CFT IV Consulting GmbH bzw. von den jeweiligen Gerä
teherstellern oder Softwareproduzenten für ungültig erklärter 
Systemsoftware, Verwendung fehlerhafter Programme oder 
infolge falscher Programmanwendung; Instandsetzungs- und 
lnstandhaltungsarbeiten außerhalb der üblichen Arbeitszeit. 

VI. Ende des Vertrages 

Der Vertrag kann mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresen
de gekündigt werden - frühestens jedoch nach Ablauf von 
2 Jahren. Wird der Vertrag nicht gekündigt, so verlängert er 
sich stillschweigend um ein weiteres Vertragsjahr und ist dann 
erneut mit einer Frist von 6 Monaten zum Jahresende kiindbar. 

VII. Schlußformulierung 

Änderungen, Aufhebungen oder Ergänzungen dieses Vertr 
bedürfen der Schriftfom1. Ausschließlicher Gcrichtsst d ist 
der Geschäftssitz des Auflragnehmers. Sofern eine er Be
stimmungen dieses Vertrages nichtig sein oder wer n sollte, 
wird dadurch die Gültigkeit der Ubrigen Bcstinu 1g 
berührt . 

~ 
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
FÜR DIE UEFERUNG VON HARDWARE, 

STANDARD- UND INDIVIDUALSOFTWARE 

1. Allgemeine ße5timmuni::en 

l. Vertra1::sinh.alt 

1.1 Unsere Lieferunllcn e1folg:cn nl1sschlicßlich 1u di~scn Allgemeinen 
(icsch!iftsb,....""(linl,'\lttgen, 

1.2 Ämkrungcn und Erweiterungen dcs vc11raglicllcn Leistungs
verzeichnisses bedürfen einer schrittlichen Bestätigung durch den 
Auftrugn~hmer CFT IV Cansuhing GmbH. im folgendc11 CFT 
GmbJ I genaonl. 

l J Von diesen Bcdin[!wtgen abweichende Einkaufsbedingungen des 
Aufüagi;ebcrs sind nur im Einzelfall gültig und auch nur dann, 
wenn dies ausdtilcklich schrittHch bestätigt worden ist. Eine 
Ve1trng:.LTilillung durch uns ersew diese schriftliche ßcst:itigun~ 
nicht 

1.4 CFT GmbH isl bercchligt, zur Erft',llnni:i; der Arbeiten Dritli:: hcrbcl
zu.ziehen. 

2. Angcbo(e, Au(tragsb~stiitigungen 

2.1 t Jnscn: Angebot'e sind freibleibend. Der Aufir.ig uilt erst dann als 
angenommcu, wenn cr durch CFT GmbH schrifclich bestätigt wird. 

2 .2 Alibilc.lungc:n und Angaben in Katalobcu und Pr(1spektcn sind nur 
annähemd maßgebend, sow.:i1 ~ii;: nicht ~usdrUcklich als vcl'Oindlit.:h 
bciciclmel ~inJ. Änderungen der Modelle. Kon::.truklioncn oclcr der 
Aussti'lttung bleiben vorbehalten , sofc111 dadurch der Vertrags~ 
gegensta.nd keine für den Auftraggeber unzumutbare Änderung 
effä.h11 . 

3. Lieferun~ und Installation 

3. 1 Ti.:nnine sind nur dann verbindlich. wenn sie nusdnlcklich 
schriftl ich als solche vereinbart werden. Bei nachträglichen 
Änderungs- u<lcr l::'.rgän7.ungswünschen des Aufira~gebcr.\, wi rd die 
Lieferzeit angemessen verlängert . 

1.2 lst CFT GmbH mit der Lil!ferung in Verzug, so steht dem 
Auftraggcbt:r nach fruchtlosem Ablauf einer :i;chriftlich zu 
setze1\dcn Nachfaist von vier Wochen das Rechr zu, vom Vertrag 
7,.11rtlckzt1tTeten. Ein Ansp1uch auf Schadensersatz wegen 
Nichterfü llung kann nich1 geltend gemacht werden. es sei denn. Uaß 
wir vorsä.t::clich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 

.3.3 Die Einh,dtunc von Fristen seut voraus, daß dcr Anwender seine 
Mitwifkungspflicluen rechueitig und vollständig erfLillt. 
insbesondere die von CfT Gmbli erbetenen lnfonnationeo erteih 
und seine Zahlungspflichten einhält. Werden dii;sc 
Vorau~setwn"en nicht erfüllt, so werde11 die Fristen an~cmcssen. 
mindestens aber um den Zeitraum d!!r Ver:zögemns verlängert. 

3.4 l)i;r Auftraggeber stellt rechtzeitig geeignete Räume und alle 
erforderlichen technischen Einrichtungen, die den 
Installationsbedingungen emsprcchcn, 1.11r Verfügung. Falls der 
Autlraggeber nicht rcch11.cilig g:eei.i;nete Räume zur Verfügung 
stell! oder den vorgesehenen Installatiunsll.;m,in :i11f einen späteren 
Termin verlei:;1 . i;ilt der ·ray der Versandbereitschaft ols 
Aufstcllung~t.ig. 

3.5 Die Lieferfrist und a1u.k:re Tcmlin verlt\ngern sich angemessen bei 
Maßnahmen im R;ihmen von rcch1mtlßi~cn Arbeitskämpfen, 
insbesondere Streik uud Aus:;pcrrung im eigenen Dctrieb sowie 
rn1abhängig von der Rechtmäßigkeit der Arbeitsk:unpfmat,m1hmen 
in Ori11bc1ricbi::n,. sofern CFT GmbH kein Übcm;ihmt::-, Vorsorgc
o<li=r Abwendung:sverschulde.n trirft. des weitc:.ren bei E.intrin 
unvorhergesehener Ereignisse. wie Mobilmac.hung, Kriei, 
ßlockadc. A11s- und Einfuhrverbot!!, besondere gesetzliche oder 
behördliche Vorschriften, Roh~ oder 8rennstoffinani;;el, Feuer oder 
Verkehrssperru11gcn oder höhere Gewalt. soweir solche Hindernisse 
nuchweislich nuf die Fertigsacllung oder Auslieferung des 
Li etCrgcgen~tandes von Einfluß sind, wobei ur1~c:n: Hofhmg: nur für 
leichte F;,hrHissiGkei1 ausgc.sch los~cn ist . Bei Vorliegen dieser 
Voraussetzungen sind wir auch berechtiij"t. vom Vertrag 
;a.i.rilckzurreten, 

Stand: Januar 1999 

3„6 Der Gefuhrenilllergang erfolgt mit Fintretlen der Lit:fen1ng beim 
Auftraggeber. Tiill J cr Fall .l4 ein, so !_;d1t Jer (id"ahrcnütierga.ng 
bei Versan<lhereitsch.itl von CrT GmbH .i11t' den Atdlragnc..:hmcr 
über. 

4. Pr-eise umJ Z1.1.hlungsbedingunccn 

4,1 Sämtliche Preise verstc..:hcn sich zzgl. gülliger Mehn1,1ertsteuer und 
sind ohne Abzug zahlbar. Die Rtd1mu1:.::.l:11::tragc sind soweit 11id11s 
anderes vereinliurl i~t. innerhalb von 10 T:tgcn 11;11,;h Rechnungs• 
s1dlun1,t und Lieferung zur Zahlung t;illi~i. 

4„2 Nur mit unbc$1ri111--ncn oder rechtskräftig föstgcsldlten Fotderu11ge11 
kann aufg:1::n:chnet werden. 

5. 1 CFT GmbH behalt sich das Eigentum an der Hardware bis :.rnr 
Erfüllung unscrc..:r sämtlichen. aus der Geschäfi,;Uctlingungen sc~e:11 
Jen Auftrae:gcber zustehende Anspruche vor. 

5 .2 Oei Z.ahlung~verzug des Auftraggebers ist CFr Gn1bH bercchtii;t. 
entweder die H;trdware ohne Verzicht auf die Ansprüche bi!: zu 
deren Befriedigung wieder :.:ttrücb;unehmen oder vom Ve11r:'lf 
zurück.:i.utrcten. 

5J Bei der Rtlcknalune der llardwarc gcl1c..:n uHe Kosten, auch die einer 
etwaigen cmc111e11 Aufstellung, zu Lasten des Au0rng1'ebers. ßci 
Rück.lrilt durch CFT GmbH hat der Aufll'a~gcbcr CFT GmbH unbe
schadet weiterer Schaden~1:-11riichc, eine l!ntscllädigung in I liil,e 
von 15% des Kaufpreises rur die Nutzung de r I lardwilrc zu 
bezahlen. 

5.4 Solrini:e die Hardware noch im Eigt:nlum von CFT GmbH stchl. 
unte11'ichtet dcl" A11flr,1g:gcbcr CFf GmbH unve1"2üglic.l1 iibcr bc,1b
sichtigte 7..ugrift"e Dritter auf die Hardware sowie vom Zugriff .ielbst 
und unterrichtet die :iugrcifcnt.11..-n Drirten vom Eisentum der CVI' 
GmbH. 

5..5 Der Auftrnggcber versiche11 die nocl, im Eigenl\tm von CFT Grnbl 1 
stehende Ha.rdwa1·e gel:\e11 $d1adcn und Verlust. 

6. Gewiihrlclsrung 

6 .1 Dem Auftr:i.ggehcr isl begannt, dall nacl1 dem Stand der lec..:hnil-; 
Fehler i11 l'rugrammcu und dem Zll!.!ehöiigen !\Cmstigcn M:iti::ri;1l 
nicht ausgeschkll:iSCn wi;rden können . 

6.2 Oie Gewährleistungsfrist bctriigl 6 Monalc. l)cginnend vom Tag Jt:r 
ersten Aufstcl l1111g. Etwaige offensichtliche Mäi11,:el sind 
unverzüglich. spätesten:; innerhalb von 8 Tagen o:ich ßrl1;1h der 
Hardware schriftl ich zu melden. Bei nicht rccht7.eitiger Anzeige 
erlischt eiit Gcwäl1rkistungsanspmch des Autlraggcber.~. es .~ci 
denn, der Mangi!:I war bei der Unte.rsuclnmi; und innerhalb der Fri.!it 
nicht erkennbar. 

6.3 CFT GmbH ist berechligt, die 1Jurchfi.1hn.1n!! der Gewährlcistuu~ 
i;anz odeJ" teilweise Driltt:n zu übertrngen. Die Durchrlihmng von 
Nachbessemngsarbeilen erfol!;":I für dc11 Aullmggcbcr kostenlos. 

6.4 Eine Gi::wlihrkistungspJlicht von cr-r GmbH l>cschr!lnkt :;ich nach 
unserer Wal\! auf Er~t:.dicfcrung odt:r Nachbessenm~. Dei Verweu· 
dung dieser Aflµcmcinen Gesd\äflsbeding:ungen im 
k.iufmärmischen Verkehr isl CFT GmhH uuClcrdcm berechtigt, di.:: 
Gcwähliei5tung auf die Abtn:tung eii;ener, ,-;.egenilber Her~1cller. 
Licfer.tntcn oder Autoren bestehender Gcwährteistungsnnsptiiche zu 
hcschr.lnken. es sei denn, der Mangel h:it seine Ursache im 
Verantwortungsbereich vo11 CF"l' GmbH. 

6.5 Schlägt die N.ichbesserung oder Ersat:ilicfenmg durch CfT Gmbl 1 
oder die Bcf1ict.ligung a11s den .ibg-etretenen G~wilhrlcistung.\i:in
sprüchcn fehl. so kann der Auftt'ag~ebcr 11aeh seiner W;ih\ Herab• 
serzung des Kaufvertrages oder Rilckgiingigmachu11g s Ver1rages 
vcrlani;en . Ein weitergehender Auspruch des Aufl ggebers auf 
Ersatz eines unmi ttelbaren oder minelbarcn . chadens ist 
ausgeschlossen, ~s iici denn. der Scha.den ist uf eine b'TOb 
fahrlässige oder vorsiltz;liehc Vertragsverletzun!i!, ufh..,O·T_GmbH 
wriickzufilhren. ~ 
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6 .6 Machl der Auftraggeber Gcwilhrlcistungsrechte gdtcnd, h.11 dies 
keinen Einlluß auf weilen;: zwischen ihm 1111d Cf"T GmbH ge• 
schlossene Verträge. 

7. Abtretun~ 

Die Rechte 1k:s Auftrni;gebcrs aus den 1ni1 uns getätigten Gcschfiften 
si11d nicht übertragbar. 

8. 0;1.tcnschutz 

Der Auftraggeb..::r ist damil einverstanden, dall scint: i,n Rahmen de!' 
GeschänsllC7,ieht111,i: zug:ehe1tden pcr~oncnhc:Mgenc11 Daten in un scn:r 

EOV-Anlag:e gespeichert u11d a.ulo1natisch verarbeitet wc:n.k.'ll . 

II. Zusätzliche lle::stimmungcn für Soflw»n:kislun~en 

Die Bestimmungen des Punk1es II gellen ausschließlich tlir Softw;irc, die 
der Auftraggeber kau((, lcJst oder individuell ernel len Hißt . 

l. Leistungsumfang 

1.1 Der Lc istungsutn fong von Standard.<;oftwarc ist in der 
Leistungsbeschreibung fcslgclegl. Abweichend oder zusätdicl,c 
Anforderuni;en bedürfen unserer schrifLlichcn BesUi.tit,.tting. 

1.2 Oic Prob'Tammfcstlegung für lndivid11alsoftware nach ihrem 
Lcislungsumf.1mg ~md ihrein Einsatz berultt auf Ang:iben des 
Auftraggebers und bildcc die Grnndlagc f"l.lr die rrocrammicl\111i.;. 
Ocr Auftraggeber verpfüchtct sich zur ordnunt!igcmlißcn 
Ourchfl:lhmns des Autirases eiu Kunlw.ktpcn.on 1.11 benennen, die 
den Mirarbeitem t..ler Cr"T GmbH w:1hrcnd der Arbeitszeit "t.ur 
Verfügung steht. Die Kontaktperson ist i:nnlichl igt. Erklfinmgen 
ab2u~ebc1l, die im Rahrm.-n de:r Fortführung des Auftrages als 
2.wische,iem~chcidung notwendig sind, 

1.3 Der Wei1e,-ve,·ki:1Uf der vo11 CfT GmbH ~clictCrtcn .Software isl 
<.msi.:eschlossen. 

1,4 Die Soflwme wird in Form der ablauffähigc11 Prog:rammphase auf 
kostenptlicluigcn Da1cn1rägern geliefert. 

2. Eiz:e:ntum, Urheberrecht und Nutzune: 

2.1 Mil der Lieferung und Hcz:ihlung der Softwareprogramme wird 
kein Eigenrum am Prograrnm erworben, sondern ledi,;tich das Nutz
oni;sreclu am Prob'f"WTim . Das F..igc:ntum 1md Urheberrecht an alle11 
urganisatorischcn Unterlagen. Systemen. Programmen. Vordruck. 
cntwürtCn und Datenträgem. die von CF!" GmbH entwickelt und 
bereitgestel lt wt.:r<f<::n, verbleiben bei CfT GmbH bzw. dem Her~ 
slcller. [)er Auftraggeber erhält die Nut"t.Ulll,: nur zu eigenen, clcm 
Vertrag unterliegenden Zwecken uod nur w.ihrcml dt.-r Ve11ragszei1. 
Dies gilt auch dairn, wenn das Produkl 11 ll c.:in für den Auftraggeber 
e-mwid:.clt worden ist. D.is Nutzungsrech1· durch CfT Gmhll blcib1 
l1ic.: rvun unberilhrt. 

2.2 Die Nuc:wng der Software darf nur auf der vcreinbancn H3rdware 
ertOlgen . Jede andl!re Nutwng. insbesondere auf anderen 
Hardw;1re--Systemen. bedart· der besondcreu Vcn.::inb:mmg, 

2.3 Die Reproduktion der Prob'Ta.mme. J:ilflZ oder auszugsweise. auf 
l,:lcichc odt:r ;:mdere Trär;er ist dem Auftraggeber nicht gestattet. 
Al•Sgenommen sind Reproduktionen, welche der J\.11ftr;iggeber zu 
Oatensicltemngs2.wecken nlr ~ich sclbsl ;mfertigt. Diese 
Reproduklion dürfen nicht ;m Orittc weitergeben werdeo. Sie dürfen 
vom Erwerber nur da nn verwendet werden. wenn Jas Origin<'II 
durch Beschädigung oder Ze1~törung nic:hl mehr verwendbar ist. 

2.4 Ocr Aunrni.::scbcr "'erptlicl1tet sich. dit Programme und den 
Originaldatenträger D1itten weder wci1cm1gcbcn noch in sonst 
ir~endeincr fcrnn wgäni,::lich zu machen . Dritte in diesem Sinne 
sind ;1uch Zwei!_!:niederlassunsen dc!s Auftrnggebers oder 
Tochtergesellschaften. A11sgcsehlossen isl auch die Reproduktion 
des Proi;nnnms i;anz oder auszugswei~ zum Zwecke der 
gleichzeitigen mcl11f.:i.chcn Verwendung des Detricbcs (le:s 
/\uftra~i;ebers zur Nutzung auf mehreren Computersystemen. 

2.5 Die vorgenannten Bestimmuni;en gelten auch fitr Progrnmmhand
bOcher und andere Unterlagen, 

Stand: Januar 1999 

2.D l~inc Verletz.uns 1k:r 8cslimmuogeo uutcr ZillCr 2 bcrcch1ig1 cri· 
Gmbll. vom Auftraggeber eine Kon\.'enlion3lstrafe iu Höhe des J 
lachcn SoOwarc-Bmtropreisc~ fiir jc::ckri Fall der Zuwidcrhnndhmg 
zu fordern. 

J. Abnahme uml Gew:fhrlcistuni 

3.1 Oie jeweils fcr1iggesfellte Sotlwarc wird dem Aui'trag~d,~r im 
Rahmen eines Abnahmelcsls ii.ber1:eben. nach wclc.:hem dieser die 
Abnah me sclnifilich 7.tl bestätip,en hal. 

1,2 CFT GmbH leistet kostenlose MJingelbeseiti~uni; fiir 
P1'01!!:rammfchli:r, die in11ed1alb von 6 Mannten nach Almahmc im 
Kahmen des vc1-einbart1.."f'l l ..cistun~sumfanl!eS auflrt..-tcn, Die 
UewäJirleistun~spOichl bcsc:hr:lnl.:t sich dabei 11ad1 unst:rer Wahl 
auf Ersatzlicft.:rnng oder Nach~sscruu!i . CI-T GmbH kann seiner 
Verpfl ichtun l! zur Ma11i;e:lbcsdtigung auch dadurch 11achkomm e11. 
daß dem Auf!rag:gcbt:r dne neue Progr;1111111vL-rsion zur Verflil),Ullg 
gestellt wird . Bei Verwendu11~ die~cr All ~emeineu 
Gcschitftsbedingungen im kaufmän 11isch4;n Verkehr isr CFT GmbH 
berechtigt, die: Gcwiihrldstung auf die Ah1rc111ng ei~ener. 
i;eeienübt:r Hersteller. Lieferameu ntlcr Autoren bestehende.
Gewährleistungsa.11spriichc :w beschränken. es sei deun, der Mancd 
h:11 seine S.iche im Verantwortungsbereich von CFT Gmbll . Die 
GewährleislungS(l nsprilche sind ausgeschlossen. soweit der 
Auftragseber die Soflw;JJC Programme selbst geäJ1dcrt oder 
cn.vcitcrt hat. 

3.3 Schlägt die Nuchbcsserun:; oder ErsalzJiefcruug tlurch CFT GmbH 
oder die ßefriedigu11g :ius den ab~etretenen Gewähr
lei stungsausprüchen feh l. so kann der Auftragg,eher 11:,clt seiner 
Wuhl Hcrnbsetzuni; des Kaufpreises oder Rüekgängipnnchung des 
Vcr~trng~s verlangen . Ein wei tcr~chcndcr Anspnrch des Besleller:1 
auf E~.it:i eines unmittelbaren oder miuell1are11 Schadens isl .iusge
schlossen. es sei denn, der Sd1at..lc11 i..;t tnd' eine vorsätzliche l1der 
grob fahrlässige Verrz>agsvt:rlcp;u11g durch CFT Gmbl 1 
zuriickz.uCi.ihren. 

3.4 Stclh sich her.111s. daß Störungen oder 1-·ehler auf ßedicuuugsfchkr 
7.urOckzuführert sind. so isr CIT CnnbH hcrcch1igt. die durch die 
l'chlcrsuche cn1stc1ndenen Kosten dem Aufüa~geber iu Rechnung 
tu stellen. 

4. Gchclmhaltune: 

Ocr Auftraggeber macht das Pro~ra.m m.syste111. ciu;r.duc l'TO!,'f'lll11me oder 
Teile davon. sowie Ookumcntrition oder Bedienungsanleitu ngc:11 Urillc11 
nicht 7.Ug:5nglich. 

ITI. Schlußht..-s:timn1Ungen 

Sollten ein.zeine 01:::,aim1mmgen unwirk.sam sein. wird liicrdur~h der 
ührige lr1halt r1ic.:h1 llt.:rtihrt. J\uttrai;g:ebcr und die CfT GmbH wcrdcu 
pa.1rnerschafllich zusamme11wirke11. um eine Regelung. zu firulen, die den 
unwirksamen Bestimmungen möglicl1s1 u:i.hc k(nmnl. 

F..rg:t:licu si ch in der praktischen Am,:endung 3L&S dicsc11 Rt:slimrnunl!en 
Lücken, die beide Seiten nicht voriit:ri:i;:seh1:11 haben. so verptlicrH I sie 
sich. diese in sachlicher, am Zweck der Bcs1im1111rng orientierten., eise. 
aus.zufüllen. .-

/ : 
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. ,, Ausschließlicher Gerichtsstand bei Slrciliskt:itcn ist Aussb\tiri;.:-51• /gilt 
das Recht der ßunJc:sn::puhlik Ot:11 tsc!1Jand . f 
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SERVICEBElHNGUNGEN FÜR DIE 

SOFTWARE-PFLEGE 

J. Vertragsgegenstand 

Gegenstand des Pflegevertrages ist die durch den Aufti-ag• 
nehmer gdicl·C!ne Sotlwarc. die Prugrmnmbcschreibung 
sowie sonstiges dazugehöriges M~lerinl. E.c: wird d~m1uf 
hingewiesen. daß es nnch dc;n heuligen Stand der Technik 
nicht möglich ist, Sollware so zu entwickeln. daß diese auf 
allen verfügbaren Hardwaresystemen sowie Systemkombi• 
nationen fehlerfrei arbeiten. Es werden durch Abschluß des 
Pflegevertrages nicht die Rechte an der Sol"lware erworben, 
wohl aber die Rechte zum Erhalt des jeweils neuesten, vom 
Hersteller freigegebenen , So[twareprogrammstandes in 
form e iner kostenlosen Lieferung des entsprechenden 
Updates. Außerde111 hat der Aul\raggcbcr das Recht zur 
kostenlosen Nutzung der Hotline (des telefonischen Sup· 
ports) des Authagnehmcrs während der üblichen Gt:
schäftszciten, d .h. von Montags bis freitags von 9.00 Uhr 
bis 16.00 lJh,-_ Falls notwendig. kann er sich auch an die 
1 loUine des Unternehmens wenden. das den Second-line
Suppon stellt. Dienslleistungen, wie z. ß . Schulungen , 
lnstallatiunen, l'rogrammicrungen, individuelle An
passungs- oder Syslem-lntegrationswünsche sowie Daten
sicherungen etc. sind nicht Bestandteile des Vertrages und 
\Verden im Falle der Auttragsannahme gcsonden in Rech
nung gestellt. 

n. Pflegeentgelt 

Mil Zahlung des Pflegeentgeltes sind die l'tlegekostcn. mit 
Ausnahme der Kosten Jur Pflege- oder lnsumdset7.ungsar
beiten. die durch unsachgemäße Behandlung, l'llege• oder 
Instandsetzungsarbeiten durch nicht vom Auftragnehmer 
beauftragte Personen am System, Nichtbeachtung von 
Wartungs•. Pllege- und Gebrauchsempfehlungen oder 
durch Verwendung von nicht durch den Hersteller oder 
Auftragnehmer freigegebenen Zusatzkomponenten not
wendig werden. abgegolten . Die Berechnung des jahrli• 
eben l'llegecntgoltes erfolgt jeweils zu ßeginn eines Ka• 
lenderjahres im voraus. Die Vcrpllichtung des 
Auftraggebers zur Zahlung des anteiligen l'Ilegeentgeltcs 
beginnt mit dem Tage Jes POegebeginns. Die I::rslberech
nung erl()lgt gemäß <ler Rechenweise; 1 Kalenderjahr 
= 12 Monate = 365 Tage. Wenn Preiserhöhungen für 
Personal- oder Matcrialko!:iten eintreten oder eine Verände
rung der Marktlage eintritt. so kann dc.::r Auftragnehmer 
durch schrililichc Änderungsmitteilung die 1-löhe des 
Pflegeentgeltes unter Einhaltung einer Frisl von 
3 Kalcndcrmonalen (Änderungsfrist) äudern . Im Falle 
einer Erl1öhung ist der /\uftraggeher berechtigt, das Ver
tragsverhältnis mit einer Frist von 2 Kalendermonaten zum 
Ende der Änderungsfrist zt1 kii □digen. andernfalls gelten 
die geänderten Pl1egekonditionen nach Ablauf der Ände• 
rungsfrist als vereinbart. Sind mehrere Softwareprodukte 
Gegenstand des Pflegeabkommens. so kann die Kündigung 
auf einzelne Vertragsgegenstände hcschriinkt werden. 
Ersatzansprüche gegen den Auftragnehmer können aus 
<lerarligen Konditionsilndenmgen nicht hergeleilel werden. 

lll. Zahlungsbedingungen 

Die Ptlcgepauschale bt 14 Tage nach Rechnungst:ingang rein 
netto zahlbar. 

Stand: Oktober 1998 

IV. Ende des Vertrages 

Der Vertrag kann mit einer Frist von (, Monalen zum 
Jahresende gekündigt werden • frühestens jedoch nach 
Ablauf von 2 Jahren. Wird der Vertrag nichl gekündig,t, so 
verlängert er sich stillschweigend um ein weiteres Ver• 
tragsjahr und ist dann emcut mit einer Frist von 6 Monaten 
zum Jahresende kündbar. Der Autlragnehmer kann den 
Vertrag aus wichtigem Grunde kündigen. Ein wichtiger 
Grund ist insbesondere dann gegeben, wenn der Auftrag• 
geber seinen VerpOichlungen aus diesem Vertrag wieder
hol t nicht nachkommt, bei Verletzung der Softwarelizenz
und Nuv;ungsbeslimmungcn des Herstellers so,-vic bei 
KonkL1rscröfföung oder Eröffnung des gerichtlicl1cn oder 
außergerichtlichen Vergleichsverfahrens. 

V. Haftung und so nstige Bestimmungen 

Beanstandungen von Ptlegcarbeiten sind dem Auftrag• 
nehmer unverzüglich, d.h. innerhalh von 8 T~gen, schrill• 
lieh mil.7,uteilcn. Bei begründeten Beanstandungen leistet 
der Aullragnchmer Nachbesserung. Weitergehende An
sprüche. insbesondere Schadenscrsatzan:;prüche, aus wel
chem Urund auch immer. au<.:h sowe it die Schäden nicht an 
den in Jer Aufstellung aufgeführten Softwareprodukten 
oder Hardware selbst entslandcn sind, sin<l. soweit gcsctz~ 
lieh :t:ulässig. ausgeschlossen. 

Der Aullraggcber ist unter allen Umständen lür die Aktua• 
lisicrung und die Sicherung seiner OatenhcsU!.iu..le e,rund
$ätzlich selbst verantwortlich. Wenn das technische ... Servi
cepersonal des Aufiragnchmcrs Tätigkeiten an den im 
Servicevertrag aul"geführten Sotlwareprod11ktcn durch• 
führt , wird davon ausgegangen. dafl aktuelle Sicherungen 
der Datenbestände existieren . llies gilt auch für Oalenhc• 
stände, die nicht unmittelbar im System gespeichert sind, 
z.B. dezentral auf optischen Datenträgern oder in Compu• 
ter-Netzwerkcn. 

VI. Schlußformulierung 

Der Auftragnehmer kann die Rechte und Pllichten 011s dem 
Snflware-Ptlegevertrag einmalig oder daucrhat\ auch auf 
qualifizierte Drille übertragen. Änderungen. Authehungen 
oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schrift
fonn. Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Geschäftssitz 
des Auftragnehmers. Der Au ltraggeber ist nur iL der 
Zustimmung des Auftragnehmers berechtigt. sein Rechte 
und Ptlichtcn aus diesem Vertrag auf Drille zu ·· · rtragen. 
Sofern eine der ßestimmungcn dieses Verlrjt'°g • niehtin 
s~in oder werden sollte. wird dadurch die Güll keit de~ 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
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