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AGB 

Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen 
der avantro GmbH für Geschäftskunden 

§ 1 Geltungsbereich 

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
für alle Geschäftsbeziehungen der avantro GmbH mit Kunden, 
die nicht Verbraucher im Sinne des BGB sind, ausschließlich – 
auch wenn im Einzelfall nicht darauf Bezug genommen wird – 
für alle unsere Angebote, Lieferungen, Dienst- und Werkleis-
tungen und insbesondere auch für zukünftige Geschäfte. Sie 
ergänzen unsere speziellen Verträge wie z.B. Wartungsver-
träge und Softwarepflegeverträge, solange in diesen speziellen 
Verträgen nicht Abweichendes vereinbart ist. Abweichende 
Vereinbarungen bedürfen zur Wirksamkeit unserer schriftli-
chen Bestätigung. Abweichende Bedingungen des Auftragge-
bers gelten auch dann nicht, wenn wir ihnen im Einzelfall nicht 
ausdrücklich widersprechen. 

§ 2 Angebote und Vertragsabschluss 

1. Unsere Angebote und Kostenvoranschläge erfolgen stets 
unverbindlich und freibleibend.  

2. Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbe-
stätigung und/oder durch Auftragsausführung durch uns 
zustande. 

3. Soweit wir Aufträge schriftlich bestätigen, legt der Inhalt 
der Bestätigung das Vertragsverhältnis und den Lieferum-
fang rechtsverbindlich fest. 

4. Nebenabreden und mündliche Erklärungen inkl. Zusiche-
rungen und Garantien unserer Mitarbeiter werden in die-
sem Fall nur Vertragsinhalt, wenn sie von uns schriftlich 
bestätigt werden. Die Vollmacht zur Erteilung von Garan-
tien und Zusicherungen beschränkt sich auf Geschäftsfüh-
rer, Prokuristen und Handlungsbevollmächtigte. 

§ 3 Preise 

1. Die vereinbarten Preise sind Nettopreise in Euro zzgl. je-
weils gültiger MWSt. ohne Spesen, Anfahrtskosten, Ver-
packung, Fracht und Versicherung.  

2. Für Dienstleistungen gelten, soweit nicht gesondert ei-
nem Angebot oder unserer Auftragsbestätigung angege-
ben, unsere Dienstleistungspreise lt. jeweils gültiger 
Preisliste. 

3. Sofern für einen Auftrag Sonderpreise gewährt wurden, 
gelten diese nur für diesen Auftrag. 

§ 4 Zahlungsbedingungen 

1. Der Rechnungsbetrag ist bei Lieferung ohne Abzug zur 
Zahlung fällig. Die Gewährung von Rabatten und Skonti 

bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung. Zah-
lungen sind frei an unsere Zahlstelle zu leisten. Der Bar-
zahlung stehen Zahlungen auf eines unserer Geschäfts-
konten gleich, sobald wir über das Guthaben verfügen kön-
nen. Die Annahme von Wechseln oder Schecks erfolgt nur 
zahlungshalber und unter Ausschluss jedweder Haftung 
für rechtzeitige oder ordnungsgemäße Vorlegung und Pro-
testerhebung. Sämtliche anfallenden Spesen und sonsti-
gen Kosten gehen zu Lasten des Auftraggebers. Als Zah-
lung gelten Wechsel und Schecks erst nach Einlösung. 

2. Wir sind berechtigt, für erbrachte Leistungen Abschlags-
zahlungen zu verlangen. Teillieferungen werden mit Da-
tum der Lieferung in Rechnung gestellt, sofern nicht aus-
drücklich eine andere Vereinbarung getroffen wurde. 

3. Im Falle von Dienstleistungs- oder Werkverträgen sind wir 
berechtigt, eine Anzahlung in Höhe von 30 % des Gesamt-
Auftragswertes (bei Dienstleistungsverträgen in Höhe des 
erwarteten Auftragswerts) zu verlangen. 

4. Kommt der Auftraggeber in Zahlungsverzug, sind wir be-
rechtigt, ohne gesonderten Nachweis Verzugszinsen in 
Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu be-
rechnen.  

5. Darüber hinaus sind wir bei Zahlungsverzug von der Ver-
pflichtung zur weiteren Lieferung bereits beauftragter Sa-
chen bzw. weiterer Leistung bis zum vollständigen Aus-
gleich überfälliger Forderungen entbunden. Ggf. verein-
barte Liefer- oder Leistungsfristen werden automatisch 
aufgehoben. Dies gilt auch für andere als den die Forde-
rung betreffenden Auftrag. 

6. Die Aufrechnung ist nur mit unbestrittenen oder rechts-
kräftig festgestellten Forderungen zulässig. Ein Zurückbe-
haltungsrecht des Auftraggebers ist ausgeschlossen, so-
weit es nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

§ 5 Lieferung 

1. Wir liefern ab unserem Firmensitz in Bremen, Hermann-
Prüser-Str. 4, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes ver-
einbart ist. 

2. Genannte Liefertermine gelten nur als unverbindliche 
Richtlinien, sofern sie nicht ausdrücklich schriftlich als ver-
bindlich vereinbart wurden. 

3. Die Lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbe-
stätigung, jedoch nicht vor Beibringung der vom Auftrag-
geber zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, 
Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzah-
lung. 

4. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die 
Absendung des Auftragsgegenstandes erfolgt oder die 
Versandbereitschaft dem Auftraggeber mitgeteilt ist. 
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5. Unvorhergesehene Ereignisse, die außerhalb unseres Wil-
lens liegen (z.B. Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung bei 
uns, einem unserer Zulieferer oder bei einem Transportun-
ternehmen), verlängern die Lieferzeit angemessen. Das 
Gleiche gilt bei nachträglicher Änderung der Bestellung. 

6. Im Falle des Lieferverzuges kann der Auftraggeber, nach-
dem er uns eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt 
hat, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag 
zurückzutreten.  

7. Wird die Lieferung auf Wunsch des Auftraggebers verzö-
gert oder gerät der Auftraggeber in Annahmeverzug, so 
werden ihm ab dem auf die Mitteilung der Bereitstellung 
der Auftragsgegenstände folgenden Kalendermonat die 
durch die Lagerung entstandenen Kosten berechnet. Wir 
sind jedoch berechtigt, nach Ablauf einer angemessenen 
Frist, anderweitig über den Auftragsgegenstand zu verfü-
gen und den Auftraggeber mit angemessen verlängerter 
Lieferfrist neu zu beliefern. 

8. Wir kommen nicht in Verzug, wenn der Auftraggeber sei-
nerseits mit der Bereitstellung von Informationen, welche 
zur Durchführung des Vertrags erforderlich sind, im Rück-
stand ist. 

§ 6 Gefahrübergang 

1. Die Gefahr geht auf den Auftraggeber über, wenn die Auf-
tragsgegenstände unser Werk oder Lager verlassen, 
gleichgültig ob mit eigenen oder fremden Transportmit-
teln. Liefern wir Software, geht die Gefahr mit Abnahme 
über. 

2. Verzögert sich die Lieferung aufgrund eines vom Auftrag-
geber zu vertretenden Umstandes, geht die Gefahr mit der 
Mitteilung der Bereitstellung der Auftragsgegenstände auf 
den Auftraggeber über. Das gilt auch dann, wenn Teilliefe-
rungen erfolgen oder wir noch andere Leistungen, z.B. die 
Versendungskosten, Anfuhr oder Aufstellung übernom-
men haben. 

3. Ohne besonderes Verlangen des Auftraggebers wird eine 
Lieferung nicht gegen Bruch- und Transportschäden, 
Feuer, Diebstahl o. Ä. versichert. Verlangt der Auftraggeber 
Abschluss einer Versicherung, wird diese auf Kosten des 
Auftraggebers abgeschlossen. 

§ 7 Gewährleistung 

1. Für die Rechte des Auftraggebers bei Sach- und Rechts-
mängeln (einschließlich Falsch- und Minderlieferung so-
wie unsachgemäßer Montage oder mangelhafter Monta-
geanleitung) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit 
im nachfolgenden nichts anderes bestimmt ist. 

2. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung o-
der, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Ab-
nahme.  

3. Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablie-
ferung an den Auftraggeber oder an den von ihm bestimm-
ten Dritten sorgfältig zu untersuchen.  

4. Sie gelten als genehmigt, wenn dem Verkäufer nicht eine 
schriftliche Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Män-
gel oder anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, 
sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, binnen sie-
ben Werktagen nach Ablieferung des Liefergegenstandes 
oder ansonsten binnen sieben Werktagen nach der Entde-
ckung des Mangels oder jedem früheren Zeitpunkt, in dem 
der Mangel für den Auftraggeber bei normaler Verwen-
dung des Liefergegenstandes ohne nähere Untersuchung 
erkennbar war.  

5. Auf Verlangen des Verkäufers ist der beanstandete Liefer-
gegenstand frachtfrei an den Verkäufer zurückzusenden. 
Bei einer berechtigten Mängelrüge vergütet der Verkäufer 
die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, 
soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand 
sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungs-
gemäßen Gebrauchs befindet.  

6. Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist der Ver-
käufer nach seiner innerhalb angemessener Frist zu tref-
fenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlie-
ferung verpflichtet und berechtigt. Im Fall des Fehlschla-
gens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweige-
rung oder unangemessenen Verzögerung der Nachbesse-
rung oder Ersatzlieferung, kann der Auftraggeber vom Ver-
trag zurücktreten oder den Kaufpreis angemessen min-
dern. Der Verkäufer ist berechtigt, die geschuldete Nach-
erfüllung davon abhängig zu machen, dass der Auftragge-
ber den fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Auftraggeber ist je-
doch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel ange-
messenen Teil des Kaufpreises zurückzubehalten. 

7. Beruht ein Mangel auf dem Verschulden des Verkäufers, 
kann der Auftraggeber unter den in § 8 bestimmten Vo-
raussetzungen Schadensersatz verlangen.  

8. Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die der Ver-
käufer aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
nicht beseitigen kann, wird der Verkäufer nach seiner Wahl 
seine Gewährleistungsansprüche gegen die Hersteller und 
Lieferanten für Rechnung des Auftraggebers geltend ma-
chen oder an den Auftraggeber abtreten. Gewährleis-
tungsansprüche gegen den Verkäufer bestehen bei derar-
tigen Mängeln unter den sonstigen Voraussetzungen und 
nach Maßgabe dieser AGB nur, wenn die gerichtliche 
Durchsetzung der vorstehend genannten Ansprüche ge-
gen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, bei-
spielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. 
Während der Dauer des Rechtsstreits ist die Verjährung 
der betreffenden Gewährleistungsansprüche des Auftrag-
gebers gegen den Verkäufer gehemmt.  

9. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber ohne 
Zustimmung des Verkäufers den Liefergegenstand ändert 
oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung 
hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In 
jedem Fall hat der Auftraggeber die durch die Änderung 
entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tra-
gen.  

10. Eine im Einzelfall mit dem Auftraggeber vereinbarte Liefe-
rung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter Ausschluss 
jeglicher Gewährleistung für Sachmängel. 
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§ 8 Haftung auf Schadensersatz wegen  
Verschuldens 

1. Die Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, insbesondere aus Unmöglichkeit, 
Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsver-
letzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlun-
gen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils 
auf ein Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 8 
eingeschränkt. 

2. Der Verkäufer haftet nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit 
seiner Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder 
sonstigen Erfüllungsgehilfen soweit es sich nicht um eine 
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. Ver-
tragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen 
Lieferung und Installation des von wesentlichen Mängeln 
freien Liefergegenstands sowie Beratungs-, Schutz- und 
Obhutspflichten, die dem Auftraggeber die vertragsge-
mäße Verwendung des Liefergegenstands ermöglichen 
sollen oder den Schutz von Leib oder Leben von Personal 
des Auftraggebers oder den Schutz von dessen Eigentum 
vor erheblichen Schäden bezwecken.  

3. Soweit der Verkäufer gemäß des vorstehenden § 2 Absatz 
2 dem Grunde nach auf Schadensersatz haftet, ist diese 
Haftung auf Schäden begrenzt, die der Verkäufer bei Ver-
tragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung 
vorausgesehen hat oder die er bei Anwendung verkehrs-
üblicher Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare 
Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des 
Liefergegenstands sind, sind außerdem nur ersatzfähig, 
soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwen-
dung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten 
sind.  

4. Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Er-
satzpflicht des Verkäufers folgendermaßen begrenzt: 
1.000.000 € für Sachschäden, 100.000 € für Vermögen-
schäden sowie innerhalb der Höchstsumme für Sachschä-
den: 300.000 € für Daten-, Datenträger- und Implemen-
tierschäden, 300.000 € für Vermögensschäden aus IT-
Tätigkeiten, 25.000 € für Tätigkeitsschäden. Die Grenzen 
gelten auch, wenn es sich um eine Verletzung vertragswe-
sentlicher Pflichten handelt.  

5. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschrän-
kungen gelten in gleichem Umfang zugunsten der Organe, 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfül-
lungsgehilfen des Verkäufers.  

6. Soweit der Verkäufer technische Auskünfte gibt oder bera-
tend tätig wird und diese Auskünfte oder Beratung nicht 
zu dem von ihm geschuldeten, vertraglich vereinbarten 
Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich 
und unter Ausschluss jeglicher Haftung.  

7. Die Einschränkungen dieses § 2 gelten nicht für die Haf-
tung des Verkäufers wegen vorsätzlichen Verhaltens, für 
garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach 
dem Produkthaftungsgesetz. 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 

1. Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient 
der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und 
künftigen Forderungen des Verkäufers gegen den Auftrag-
geber aus der zwischen den Vertragspartnern bestehen-
den Lieferbeziehung über EDV-Leistungen (einschließlich 
Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung be-
schränkten Kontokorrentverhältnis). 

2. Die vom Verkäufer an den Auftraggeber gelieferte Ware 
bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten 
Forderungen Eigentum des Verkäufers. Die Ware sowie die 
nach dieser Klausel an ihre Stelle tretende, vom Eigen-
tumsvorbehalt erfasste Ware wird nachfolgend Vorbe-
haltsware genannt.  

3. Der Auftraggeber ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis 
zum Eintritt des Verwertungsfalls im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Ver-
pfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzuläs-
sig.  

4. Wird die Vorbehaltsware vom Auftraggeber verarbeitet, so 
wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für 
Rechnung des Verkäufers als Hersteller erfolgt und der 
Verkäufer unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Ver-
arbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder 
der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der 
Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) 
an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts 
der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache 
erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumserwerb 
beim Verkäufer eintreten sollte, überträgt der Auftragge-
ber bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im o.g. Ver-
hältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur 
Sicherheit an den Verkäufer. Wird die Vorbehaltsware mit 
anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden o-
der untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen 
als Hauptsache anzusehen, so überträgt der Auftraggeber, 
soweit die Hauptsache ihm gehört, dem Verkäufer anteilig 
das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 
1 genannten Verhältnis.  

5. Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt 
der Auftraggeber bereits jetzt sicherungshalber die hie-
raus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei 
Miteigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware antei-
lig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an den Ver-
käufer ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an 
die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsicht-
lich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungs-
ansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei 
Verlust oder Zerstörung. Der Verkäufer ermächtigt den 
Auftraggeber widerruflich, die an den Verkäufer abgetrete-
nen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. Der Ver-
käufer darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwer-
tungsfall widerrufen.  
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6. Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere 
durch Pfändung, wird der Auftraggeber sie unverzüglich 
auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und den Ver-
käufer hierüber informieren, um ihm die Durchsetzung sei-
ner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte 
nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusam-
menhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtli-
chen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Auftraggeber 
dem Verkäufer.  

7. Tritt der Verkäufer bei vertragswidrigem Verhalten des 
Auftraggebers – insbesondere Zahlungsverzug – vom Ver-
trag zurück (Verwertungsfall), ist er berechtigt, die Vorbe-
haltsware herauszuverlangen. 

§ 10 Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Geschäfts-
bedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-
gen nicht. 

§ 11 Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichts-
stand 

1. Auf alle mit uns bestehenden Rechtsbeziehungen ist deut-
sches Recht anzuwenden. Deutsches Recht ist auch für die 
Anwendung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
maßgebend. 

2. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, Unternehmern, juris-
tischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist 28237 Bremen für beide 
Teile Erfüllungsort und Gerichtsstand. Das gilt für alle ge-
genwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Ge-
schäftsverbindung, insbesondere auch für Klagen im 
Wechsel- und Urkundenprozess. Wir sind nach unserer 
Wahl auch berechtigt, am Hauptsitz des Auftraggebers zu 
klagen. 
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