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Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen  
der Firma probait IT-Service Karl Hanns Bauer, im Nachfolgenden probait IT-Service genannt. 
§ 1 Allgemeines 

• Unsere Lieferungen, Leistungen, Angebote und Verkäufe erfolgen ausschließlich aufgrund folgender Bedingungen. Diese sind Bestandteil 
aller abgeschlossenen Verträge und gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden. Mit der Erteilung des Auftrages, spätestens jedoch mit Annahme der Lieferung oder Leistung, werden diese AGB durch den Kunden 
anerkannt. Nebenabsprachen sowie Ergänzungen des Vertrages sind rechtsunwirksam, soweit sie nicht schriftlich von probait IT-Service bestätigt 
worden sind.  
• Abweichende Bedingungen des Käufers, die probait IT-Service nicht ausdrücklich anerkennt, sind unverbindlich, auch wenn probait IT-
Service ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.  
• Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt 
dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Vielmehr tritt an die Stelle der nichtigen Bestimmungen dasjenige, was dem gewollten Zweck 
am nächsten kommt. Das Gleiche gilt, falls ein regelungsbedürftiger Sachverhalt nicht ausdrücklich geregelt ist.  
• Erfüllungsort für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Verpflichtungen, einschließlich der 
Zahlungspflicht, ist der Sitz von probait IT-Service.  
• Gerichtsstand ist Rosenheim, soweit der Käufer Kaufmann ist. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 

§ 2 Angebote, Leistungsumfang und Vertragsabschluss 
• Vertragsangebote von probait IT-Service sind freibleibend.  
• Für den Umfang der vertraglich geschuldeten Leistung ist ausschließlich die Auftragsbestätigung von probait IT-Service maßgebend. 
probait IT-Service behält sich vor, einen Vertragsabschluß mittels Rechnung zu bestätigen  
• Teillieferungen sind zulässig. 

§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen 
• Die Preisberechnung erfolgt in Euro zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer.  
• Die Preise gelten ab Werk ausschließlich Verpackung und sonstiger Versand- und Transportspesen. Die Verpackung wird zu Selbstkosten 
berechnet und nur zurückgenommen, wenn probait IT-Service hierzu gesetzlich verpflichtet ist.  
• Liegen zwischen Vertragsschluss und Auslieferung mehr als 4 Monate, ohne dass eine Lieferverzögerung von probait IT-Service zu 
vertreten ist, kann probait IT-Service den Preis unter Berücksichtigung eingetretener Material-, Lohn- und sonstiger Nebenkosten, die von probait 
IT-Service zu tragen sind, angemessen erhöhen. Erhöht sich der Kaufpreis um mehr als 40%, ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten.  
• Berücksichtigt probait IT-Service Änderungswünsche des Käufers, so werden die hierdurch entstehenden Mehrkosten dem Käufer in 
Rechnung gestellt.  
• Bei Zahlungsverzug des Käufers mit mehr als einer Einzelforderung sind sämtliche offene Forderungen gegen den Käufer sofort fällig.  
• Bei schuldhafter Überschreitung der Zahlungsfrist werden unter Vorbehalt der Geltendmachung weitergehender Ansprüche Zinsen in Höhe 
von 8 % über dem jeweils geltenden Basiszinssatz verlangt. 

 § 4 Lieferfrist 
• Die Angabe eines Lieferzeitpunktes erfolgt nach bestem Ermessen und verlängert sich angemessen, wenn der Käufer seinerseits 
erforderliche oder vereinbarte Mitwirkungshandlungen verzögert oder unterlässt. Das Gleiche gilt bei Maßnahmen im Rahmen von 
Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb des Willens von probait 
IT-Service liegen, z.B. Lieferverzögerung eines Vorlieferanten, Verkehrs- und Betriebsstörungen, Werkstoff- oder Energiemangel etc. Auch vom 
Käufer veranlasste Änderungen der gelieferten Leistungen oder Waren führen zu einer angemessenen Verlängerung der Lieferfrist. 

 § 5 Software 
• An Software und den jeweils dazugehörigen Dokumentationen und nachträglichen Ergänzungen wird dem 
Käufer ein nicht ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht zum internen Gebrauch mit den Produkten, für 
welche die Software geliefert wird, eingeräumt. Alle sonstigen Rechte an der Software und den Dokumentationen einschließlich der Kopien und 
nachträglichen Ergänzungen bleiben bei dem Software-Lieferanten bzw. Hersteller  

§ 6 Gefahrenübergang 
• Der Versand der Ware erfolgt auf Gefahr des Empfängers, auch bei Lieferung frei Haus.  
• Verzögert sich der Versand durch Umstände, die der Käufer zu vertreten hat, so geht die Gefahr bereits im Zeitpunkt der 
Versandbereitschaft auf den Käufer über. Die durch die Verzögerung entstehenden Kosten (insbesondere Lagerspesen) hat der Käufer zu tragen.  
• probait IT-Service versichert die Ware beim Versand entsprechend dem Warenwert, falls der Kunde dies wünscht.. 

§ 7 Eigentumsvorbehalt 
• probait IT-Service behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung vor. Der Eigentumsvorbehalt gilt 
auch, bis sämtliche, auch künftige und bedingte Forderungen aus der Geschäftsverbindung, zwischen Käufer und probait IT-Service erfüllt sind.  
• Der Käufer ist zur Sicherungsübereignung oder Verpfändung der Ware nicht befugt, jedoch zur weiteren Veräußerung der Vorbehaltsware 
im geordneten Geschäftsgang berechtigt. Die hieraus gegenüber seinen Geschäftspartnern entstehenden Forderungen tritt er hiermit probait IT-
Service bereits ab.  
• Wird die Ware vom Käufer be- oder verarbeitet, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die gesamte neue Sache. Der Käufer 
erwirbt Miteigentum zu dem Bruchteil, der dem Verhältnis des Wertes seiner Ware zu dem der von probait IT-Service gelieferten Ware oder 
Leistung entspricht.  
• Übersteigt der Wert sämtlicher für probait IT-Service bestehenden Sicherheiten die bestehenden Forderungen nachhaltig um mehr als 10%, 
so wird probait IT-Service auf Verlangen des Käufers Sicherheiten nach Wahl des Verkäufers freigeben.  
• probait IT-Service ist berechtigt, die Eigentumsvorbehaltsrechte geltend zu machen, ohne vom Vertrag zurückzutreten. 
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§ 8 Gewährleistung 
• probait IT-Service gewährleistet, dass die Waren nicht mit Mängeln behaftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen 
oder nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder mindern. probait IT-Service und der Käufer sind sich darüber einig, dass im 
Handbuch und / oder in der Preisliste enthaltene Erklärungen und Beschreibungen sowohl der Hard- als auch der Software keine Zusicherung 
bestimmter Eigenschaften darstellen.  
• Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf Monate und beginnt mit dem Tag der Ablieferung. Während der Gewährleistungsfrist auftretende 
Mängel hat der Käufer an probait IT-Service unverzüglich schriftlich zu melden. Die Gewährleistung umfasst nicht die Beseitigung von Mängeln, 
die durch normalen Verschleiß, äußere Einflüsse oder Bedienungsfehler entstehen. Die Gewährleistung entfällt, soweit der Kunde ohne 
Zustimmung von probait IT-Service Geräte, Elemente oder Zusatzeinrichtungen selbst ändert oder durch Dritte ändern lässt, es sei denn, dass 
der Kunde den vollen Nachweis führt, dass die noch in Rede stehenden Mängel weder insgesamt noch teilweise durch solche Änderungen 
verursacht worden sind und dass die Mängelbeseitigung durch die Änderung nicht erschwert wird.  
• Erweist sich die Mängelrüge als berechtigt, setzt der Kunde für probait IT-Service eine angemessene Frist zur Nacherfüllung. Der Kunde 
teilt probait IT-Service mit, welche Art der Nacherfüllung – Verbesserung der gelieferten oder Lieferung einer neuen, mangelfreien Sache – er 
wünscht. probait IT-Service ist jedoch berechtigt, die gewählte Nacherfüllung zu verweigern, wenn diese nur mit unverhältnismäßigen Kosten für 
sie durchgeführt werden kann und wenn die andere Art der Nacherfüllung keine erhebliche Nachteile für den Kunden mit sich bringen würde. 
probait IT-Service kann außerdem die Nacherfüllung insgesamt verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten für sie durchführbar ist.  
• Zur Durchführung der Nacherfüllung für denselben oder in direktem Zusammenhang stehenden Mangel stehen probait IT-Service zwei 
Versuche innerhalb der vom Kunden gesetzten Frist zu. Nach dem zweiten fehlgeschlagenen Nacherfüllungsversuch kann der Kunde vom 
Vertrag zurücktreten oder mindern. Das Rücktritts- bzw. Minderungsrecht kann bereits nach dem ersten erfolglosen Nacherfüllungsversuch 
ausgeübt werden, wenn ein zweiter Versuch innerhalb der gesetzten Frist dem Kunden nicht zuzumuten ist. Wenn die Nacherfüllung unter den 
oben ausgeführten Voraussetzungen verweigert wurde, steht dem Kunden das Minderungs- bzw. Rücktrittsrecht sofort zu.  
• Der Rücktritt wegen eines unerheblichen Mangels ist ausgeschlossen.  
• Die Lieferung von Handbüchern und Dokumentationen über das mit der Software ausgelieferte Schriftmaterial / Programmbeschreibung 
und die in die Software implementierte Benutzerführung und / oder Onlinehilfe hinaus, oder eine Einweisung, wird nur dann geschuldet, wenn dies 
ausdrücklich schriftlich zwischen den Parteien vereinbart worden ist. Im Fall einer solchen ausdrücklichen Vereinbarung sind Anforderungen 
hinsichtlich Inhalt, Sprache und Umfang eines ausdrücklich zu liefernden Handbuches und / oder einer Dokumentation nicht getroffen, und die 
Lieferung einer Kurzanleitung ist ausreichend, es sei denn, dass die Parteien schriftlich weitere Spezifikationen vereinbart haben.  
• Die Lieferung einer Bedienungsanleitung in englischer Sprache ist zulässig, wenn der Vertragsgegenstand noch nicht für den jeweiligen 
Markt vollständig lokalisiert ist. Gleiches gilt, wenn der Vertragsgegenstand generell nur in englischsprachiger Version lieferbar ist.  

§ 9 Haftung 
• Schadensersatzansprüche des Käufers sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten von probait IT-Service oder Garantieübernahmen.  
• Im Falle einer Inanspruchnahme von probait IT-Service aus Gewährleistung oder Haftung ist ein Mitverschulden des Kunden angemessen 
zu berücksichtigen, insbesondere bei unzureichenden Fehlermeldungen oder unzureichender Datensicherung. Unzureichende Datensicherung 
liegt insbesondere dann vor, wenn der Kunde es versäumt hat, durch angemessene, dem Stand der Technik entsprechende 
Sicherungsmaßnahmen gegen Einwirkungen von außen, insbesondere gegen Computerviren und sonstige Phänomene, die einzelne Daten oder 
einen gesamten Datenbestand gefährden können, Vorkehrungen zu treffen  
• Die Haftungssumme ist generell auf das dreifache des jeweiligen zugrundeliegenden Auftragswertes limitiert. 

§ 10 Widerrufs- und Rückgaberecht im Sinne des FernAbsG 
• Dem Endkunden steht gemäß FernAbsG und BGB §361a, b bei Bestellungen im Versandhandel ein spezielles Widerrufs- und 
Rückgaberecht innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Eingang der Sendung zu. Der Widerruf muss keine Begründung enthalten. Er muss 
schriftlich, auf einem anderen dauerhaften Datenträger, oder durch Rücksendung der Ware an probait IT-Service erfolgen. Zur Wahrung der Frist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs bzw. der rechtzeitigen Absendung an probait IT-Service. Bei einem Warenwert bis 50 EURO 
trägt der Endkunde die Rücksendekosten. Nach Eingang der Ware bei probait IT-Service ist probait IT-Service verpflichtet, eventuelle Zahlungen 
zurückzuerstatten. Nach § 361a Abs. 2 BGB muss allerdings bei Rückgabe für die Überlassung und Benutzung der Sache eine Vergütung 
entrichtet werden. Diese Ansprüche entstehen nur infolge einer etwaigen Nutzung der empfangenen Ware, nicht durch die Ausübung des 
Widerrufsrechts. Ausgeschlossen vom Widerrufsrecht ist Software, sofern diese vom Endkunden entsiegelt worden ist. Ebenfalls ausgeschlossen 
vom Widerrufsrecht sind Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Kunden 
zugeschnitten sind. 
Hat der Endkunde Minderungen der Ware zu vertreten, so hat er die Wertminderung zu ersetzen. 

§ 11 Datenschutz 
• probait IT-Service ist berechtigt, bezüglich der Geschäftsverbindung oder im Zusammenhang mit dieser erhaltene Daten über den Käufer, 
gleich ob diese vom Käufer selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten. Dieser Hinweis ersetzt 
die Mitteilung gemäß Bundesdatenschutzgesetz, dass persönliche Daten über den Kunden mittels EDV gespeichert und weiterverarbeitet werden. 

§ 12 Vertraulichkeit 
• probait IT-Service und der Kunde verpflichten sich gegenseitig, alle Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse der anderen Seite unbefristet 
geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben oder in irgendeiner Weise zu verwerten. Die Unterlagen, Zeichnungen und andere 
Informationen, die der andere Vertragspartner aufgrund der Geschäftsbeziehung erhält, darf dieser nur im Rahmen des jeweiligen 
Vertragszweckes nutzen 

 
 


