
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

der InoTec GmbH Organisationssysteme 

I. Geltung, Abschluß 

Für unsere Lieferungen und Leistungen gelten – sofern der Besteller Unternehmer, juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist – nur die nachstehenden Be-
dingungen. Entgegenstehende oder abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers gelten nicht, 
es sei denn, wir hätten ihnen im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich zugestimmt. Die vorbehaltlose 
Lieferung von Waren, Leistung von Diensten oder Entgegennahme von Zahlungen durch uns bedeu-
tet kein Anerkenntnis abweichender Bestimmungen. Diese Bedingungen gelten auch für alle zukünfti-
gen Lieferungen an den Besteller. 

Soweit geschäftsnotwendig, sind wir befugt, die Daten des Bestellers im Rahmen der Datenschutzge-
setze (insbesondere § 28 BDSG) per EDV zu speichern. 

II. Angebote und Leistungen 

(1) Unsere Angebote sind bezüglich Preis, Menge, Lieferfrist und Liefermöglichkeit freibleibend. 

(2) Für die Auftragsannahme, den Umfang der Lieferung und den Lieferzeitpunkt ist ausschließlich 
unsere Auftragsbestätigung in Schrift- oder Textform maßgebend. Bei Bestellungen über Inter-
net stellt eine nach der Bestellung versendete automatisierte Bestelleingangsbestätigung keine 
Vertragserklärung dar. 

III. Preise, Zahlungsbedingungen 

(1) Unsere Preise verstehen sich gemäß den Bedingungen unserer beim Vertragsabschluss gülti-
gen Preisliste, sofern nichts anderes vereinbart ist. Sie gelten „ab Werk“ (EXW – Incoterms 
2010) zuzüglich Verpackung, Fracht, Zoll, Einfuhrnebenabgaben, Versicherung und Umsatz-
steuer sofern nicht anders vereinbart wird. Die Umsatzsteuer wird von uns mit dem am Tag der 
Leistung geltenden Satz berechnet.  

(2) Liegt der Liefertermin später als vier Monate nach Vertragsschluss, sind wir berechtigt, nach 
rechtzeitiger Benachrichtigung des Bestellers und vor Ausführung der Leistung oder Ausliefe-
rung der Ware, den Preis der Ware oder Leistung in der Weise anzupassen, wie es aufgrund 
der allgemeinen außerhalb unserer Kontrolle stehenden Preisentwicklung erforderlich (wie etwa 
Wechselkursschwankungen, Währungsregularien, Zolländerungen, deutlicher Anstieg von Ma-
terial- oder Herstellungskosten) oder aufgrund der Änderung von Zulieferern nötig ist. Bei Liefe-
rungen oder Leistungen innerhalb von drei Monaten gilt in jedem Fall der am Tag des Vertrags-
abschlusses gültige Preis. Bei Rahmenverträgen mit Preisvereinbarungen beginnt die Dreimo-
natsfrist mit Abschluss des Rahmenvertrages zu laufen. 

 (3) Soweit nicht anders vereinbart, hat der Besteller den Rechnungsbetrag 30 Tage nach Rech-
nungserstellung an uns zu zahlen. Nach Ablauf der Frist kommt der Besteller gemäß § 286 Abs. 
2 Nr. 2 BGB in Verzug.  

(4) Der Besteller darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen 
aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, soweit sie auf demselben 
Rechtsgeschäft beruhen. 

(5) Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Spesen und sonstige Zahlungskosten ge-
hen grundsätzlich zu Lasten des Bestellers und sind sofort fällig. 

IV. Lieferzeit 

(1) Der Beginn und die Einhaltung der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller 
technischen Fragen sowie die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen 
des Bestellers voraus. 

(2) Bei höherer Gewalt ruhen unsere Lieferpflichten; tritt eine wesentliche Veränderung der bei 
Vertragsschluss bestehenden Verhältnisse ein, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berech-
tigt. Das Gleiche gilt bei Energie- oder Rohstoffmangel, Arbeitskämpfen, behördlichen Verfü-
gungen, Verkehrs- oder Betriebsstörungen oder wenn uns Unterlieferanten aus den vorgenann-
ten Gründen nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß beliefern. 

(3) Wird ein vereinbarter Liefertermin aus von uns zu vertretenden Gründen überschritten, so hat 
uns der Besteller schriftlich eine angemessene Nachfrist zur Lieferung zu setzen. Diese Nach-
frist beträgt mindestens drei Wochen. Erfolgt die Lieferung nach Ablauf der Nachfrist nicht und 
will der Besteller deswegen von dem Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz statt der Leis-
tung verlangen, ist er verpflichtet, uns dies zuvor schriftlich unter ausdrücklicher Aufforderung 
zur Lieferung verbunden mit einer angemessenen weiteren Nachfrist anzuzeigen. Der Besteller 
ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er we-
gen der Verzögerung der Leistung vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadensersatz statt der 
Leistung verlangt oder auf der Leistung besteht. 

(4) Teillieferungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, es sei denn, sie sind für den 
Besteller unzumutbar. 

V. Gefahrübergang 

(1) Die Lieferung erfolgt „ab Werk“ (EXW – Incoterms 2010) sofern nicht anders vereinbart. Die 
Gefahr für Untergang, Verlust oder Beschädigung der Ware geht mit Verladung in unserem La-
ger oder, wenn die Ware nicht versandt werden kann oder soll, mit der Absendung der Anzeige 
über unsere Lieferbereitschaft auf den Besteller über. 

(2) Wir behalten uns die Wahl des Versandweges und der Versandart vor. Durch besondere Ver-
sandwünsche des Bestellers verursachte Mehrkosten gehen zu dessen Lasten. Das gleiche gilt 
für nach Vertragsschluss eintretende Erhöhungen der Frachtsätze, etwaige Mehrkosten für Um-
leitung, Lagerkosten usw., sofern nicht frachtfreie Lieferung vereinbart ist. 

VI. Rechte des Bestellers bei Sach- und Rechtsmängeln 

(1) Wir gewährleisten nur die Konformität der von uns gelieferten Produkte und erbrachten Leistun-
gen mit den geltenden deutschen Bestimmungen und Standards. Der Besteller verpflichtet sich, 
bei Verwendung der Produkte im Ausland, die Konformität der Produkte mit den maßgeblichen 
Rechtsordnungen und Standards selbst zu überprüfen und ggf. Anpassungen vorzunehmen. 

(2) Der Besteller kann wegen Mängeln unserer Lieferung und Leistung keine Rechte geltend ma-
chen, soweit der Wert oder die Tauglichkeit unserer Lieferung und Leistung lediglich unerheb-
lich gemindert ist. 

(3) Soweit unsere Lieferung und Leistung mangelhaft ist und dies vom Besteller unverzüglich 
schriftlich beanstandet wurde, werden wir nach unserer Wahl nachliefern oder nachbessern 
(Nacherfüllung). Hierzu hat der Besteller uns Gelegenheit innerhalb angemessener Frist von 
mindestens 10 Arbeitstagen zu gewähren. 

(4) Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten 
tragen wir – soweit sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatz-
stückes einschließlich des Versandes. Der Besteller kann Ersatz für die zum Zweck der Nacher-
füllung erforderlichen Aufwendungen verlangen, sofern die Aufwendungen sich nicht erhöhen, 
weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als den ursprünglichen 



Lieferort verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungs-
gemäßen Gebrauch. Soweit wir auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers, die Nacherfüllung 
an seinem Sitz erbringen, gehen die hierfür erforderlichen Reisekosten zu seinen Lasten. 

(5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller die Vergütung mindern oder vom Vertrag 
zurücktreten. Der Rücktritt ist allerdings nur zulässig, wenn der Besteller uns dies zuvor aus-
drücklich schriftlich mit einer angemessenen weiteren Nachfrist androht. 

(6) Keine Gewähr wird insbesondere in folgenden Fällen übernommen: 

 Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung 
durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnutzung, fehlerhafte oder nachlässige Behand-
lung, nicht ordnungsgemäße Wartung, ungeeignete Betriebsmittel, mangelhafte Bauarbeiten, 
ungeeigneter Baugrund, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse sofern sie 
nicht von uns zu verantworten sind. 

(7) Bessert der Besteller oder Dritte unsachgemäß nach, haften wir nicht für die daraus entstehen-
den Folgen. Gleiches gilt für Änderungen des Liefergegenstandes, die ohne unsere vorherige 
Zustimmung vorgenommen wurden.   

 

VII. Schadensersatz 

(1) Wir haften bei einer Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten nach den 
jeweils einschlägigen gesetzlichen Vorschriften, soweit sich aus diesen Bedingungen (ein-
schließlich der nachfolgenden Bestimmungen) nichts anderes ergibt. 

(2) Gleich aus welchem Rechtsgrund haften wir unbegrenzt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.  

(3) Darüber hinaus haften wir bei einfacher Fahrlässigkeit wie folgt: 

 - für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbegrenzt;  

 - für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht begrenzt auf den Ersatz 
des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens; wesentliche Vertragspflichten sind 
solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Besteller vertrauen darf;  

 - in allen übrigen Fällen nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind, insbe-
sondere nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Bestellers. 

(4) Soweit unsere vertragliche Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 

(5) Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit wir eine Garantie für die Beschaf-
fenheit der Ware übernommen haben. Das gleiche gilt für Ansprüche des Bestellers nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

(6) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Besteller nur zu-
rücktreten oder kündigen, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben Rücktritt oder Kün-
digung müssen schriftlich erklärt werden, wobei die Schriftform durch E-Mail und Telefax nicht 
gewahrt wird. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen. 

(7) Die Abtretung der in Ziffern VI und VII geregelten Ansprüche des Bestellers ist ausgeschlossen. 
§ 354 a HGB bleibt unberührt. 

(8) Für Ansprüche des Bestellers auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen gelten die vorgenannten 
Regelungen entsprechend. 

(9) Die Pflicht zur ordnungsgemäßen Datensicherung obliegt dem Besteller. Im Falle von Datenver-
lusten ist unsere Haftung auf denjenigen Schaden begrenzt, der auch im Falle einer ordnungs-
gemäßen Datensicherung (tägliches Backup) entstanden wäre.    

VIII. Verjährung 

Die Verjährungsfrist für die in Ziffern VI und VII geregelten Ansprüche beträgt ein Jahr. Dies gilt 
nicht in den Fällen der Ziffer VII Abs. 2 und 5 (Haftung bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei 
Personenschäden und nach dem Produkthaftungsgesetz) und soweit gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2 
BGB (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), § 479 Abs. 1 BGB (Rückgriffanspruch) und § 634a 
Abs. 1 Nr. 2 BGB (Baumängel) oder in sonstigen Fällen, in denen längere Fristen gesetzlich 
zwingend vorgeschrieben sind. 

IX. Eigentumsvorbehalt 

(1) Verkaufte Ware bleibt bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen aus der Geschäftsbeziehung 
unser Eigentum. Wir sind berechtigt, den Liefergegenstand auf Kosten des Bestellers gegen 
Diebstahl, Bruch-, Feuer-, Wasser- und sonstige Schäden zu versichern, sofern nicht der Be-
steller selbst die Versicherung nachweislich abgeschlossen hat. 

(2) Der Besteller ist berechtigt, die im Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im Rahmen eines 
geordneten Geschäftsbetriebes weiterzuveräußern. Veräußert der Besteller diese Ware seiner-
seits, ohne den vollständigen Kaufpreis im Voraus oder Zug um Zug gegen Übergabe der Kauf-
sache zu erhalten, so hat er mit seinem Kunden einen Eigentumsvorbehalt entsprechend die-
sen Bedingungen zu vereinbaren. Der Besteller tritt bereits jetzt seine Forderungen aus dieser 
Weiterveräußerung sowie die Rechte aus dem von ihm vereinbarten Eigentumsvorbehalt an 
uns ab. Er ist auf unser Verlangen verpflichtet, den Erwerbern die Abtretung bekanntzugeben 
und uns die zur Geltendmachung unserer Rechte gegen die Erwerber erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und Unterlagen auszuhändigen. Der Besteller ist zur Einziehung der Forderungen 
aus dem Weiterverkauf trotz der Abtretung nur ermächtigt, solange er seine Verbindlichkeiten 
uns gegenüber ordnungsgemäß erfüllt. Der Besteller darf den Liefergegenstand weder verpfän-
den noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen sowie Beschlagnahme oder sonstigen 
Verfügungen durch Dritte werden wir vom Besteller unverzüglich davon benachrichtigt. 

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug sind wir zur 
Rücknahme des Liefergegenstandes nach Mahnung berechtigt und der Besteller zur Heraus-
gabe verpflichtet. 

X. Softwarenutzung von InoTec-Software 

(1) Soweit im Lieferumfang Software enthalten ist, wird dem Besteller ein nicht ausschließliches 
Recht eingeräumt, die gelieferte Software einschließlich ihrer Dokumentationen im Rahmen des 
Vertragszwecks zu nutzen. Sie wird zur Verwendung auf dem dafür bestimmten Liefergegen-
stand überlassen. Eine Nutzung der Software auf mehr als einem System ist untersagt. Die 
Vergabe von Unterlizenzen ist nicht zulässig. 

(2) Der Besteller darf die Software nur im gesetzlich zwingend zulässigen Umfang vervielfältigen, 
bearbeiten, übersetzen oder von dem Objektcode in den Quellcode umwandeln.  

(3) Der Besteller verpflichtet sich, Herstellerangaben – insbesondere Copyright Vermerke – nicht 
zu entfernen oder ohne unsere vorherige ausdrückliche Zustimmung zu verändern. 

(4) Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien 
bleiben bei uns bzw. beim Softwarelieferanten.  



(5)  Soweit Software von Drittanbietern zum Lieferumfang gehört, gelten zusätzlich und vorrangig 
die Lizenzbedingungen des Drittanbieters,  

XI. Gerichtsstand, Rechtswahl, Wirksamkeitsklausel 

(1) Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Parteien Wölfersheim; erheben wir Klage, so gilt 
daneben auch der allgemeine Gerichtsstand des Bestellers. 

(2) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Eine unwirksame Re-
gelung haben die Parteien durch eine solche Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen 
Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt und wirksam ist. 

Stand 2013/09 


