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Allgemeine Geschäftsbedingungen der  
SELECTRIC Nachrichten-Systeme GmbH, Haferlandweg 18, 48155 Münster 

§ 1 ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH 

Unsere folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für alle gegenwärtigen und 
zukünftigen Verträge über unsere Lieferungen und Leistungen gegenüber Verbrauchern sowie gegenüber 
Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichem Sondervermögen iSd § 
310 I BGB (im Folgenden gemeinsam als „Unternehmer“ bezeichnet). Die nachfolgenden Bedingungen gelten 
sowohl für Verbraucher gemäß § 13 BGB als auch Unternehmer gemäß § 14 BGB soweit nicht die einzelne 
Bedingung einen anderen Anwendungsbereich (nur Unternehmer oder nur Verbraucher) definiert. 

§ 2 EINBEZIEHUNG DER ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN GEGENÜBER  

     VERBRAUCHERN UND UNTERNEHMERN 

2.1 Alle unsere Lieferungen und Leistungen und Angebote gegenüber Verbrauchern erfolgen ausschließlich 
auf Grundlage dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen jeden Verbraucher bei seiner 
Bestellung auf diese allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich hin. Der Kunde bestätigt bei seiner 
Bestellung die Akzeptanz und die Einbeziehung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der Kunde 
kann ferner die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf unserer Internethomepage 
https://www.selectric.de einsehen und als pdf-Dokument herunterladen. Der Kunde erhält mit unserer 
Bestellbestätigung per E-Mail die AGB in druckbarer Form. 

2.2 Alle unsere Lieferungen und Leistungen und Angebote gegenüber Unternehmern erfolgen ausschließlich 
auf Grundlage dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir weisen jeden Unternehmer bei seiner 
Bestellung auf diese allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich hin. Der Kunde bestätigt bei seiner 
Bestellung die Akzeptanz und die Einbeziehung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der Kunde 
kann ferner die allgemeinen Geschäftsbedingungen auf unserer Internethomepage 
https://www.selectric.de einsehen und als pdf-Dokument herunterladen.  

2.3 Spätestens mit der Entgegennahme der Lieferung oder Leistung durch den Kunden gelten die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen als angenommen. Auf Verlangen stellen wir dem Kunden ein 
Exemplar der allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verfügung. 

2.4 Soweit ein Kunde telefonisch eine Bestellung aufgibt, übersenden wir diesem Kunden eine 
Angebotsemail unter Beifügung unserer AGB. Der Vertrag kommt erst mit Annahme des per E-Mail 
übermittelten Angebots durch den Kunden zustande.  

2.5 Wir behalten uns bei Rahmenverträgen vor, diese AGB jederzeit zu ändern, soweit dies aus triftigen 
Gründen, insbesondere aufgrund einer geänderten Rechtslage oder höchstrichterlichen Rechtsprechung, 
technischer Änderungen oder Weiterentwicklungen, neuer organisatorischer Anforderungen des 
Massenverkehrs, Regelungslücken in den AGB, Veränderung der Marktgegebenheiten oder anderen 
gleichwertigen Gründen erforderlich ist und den Kunden nicht unangemessen benachteiligt. Änderungen 
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der AGB werden dem Kunden mindestens sechs Wochen vor ihrem Inkrafttreten schriftlich oder per E-
Mail mitgeteilt. Die Änderungen werden wirksam, wenn der Kunde nicht innerhalb dieser Frist von sechs 
Wochen (beginnend nach Zugang der schriftlichen Änderungsmitteilung) schriftlich oder per E-Mail 
widerspricht und wir den Kunden auf diese Rechtsfolge in der Änderungsmitteilung hingewiesen haben. 

2.6 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden 
werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich 
schriftlich oder elektronisch zugestimmt. 

2.7 Abweichende oder ergänzende Individualvereinbarungen bedürfen der Schriftform, dies gilt auch für 
deren Abbedingung. 

 
I. Verkaufsbedingungen 

§ 3 ANGEBOT UND VERTRAGSSCHLUSS 

3.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Angaben, Beschreibungen und/oder Abbildungen in 
Angeboten, Prospekten, Broschüren oder sonstige Informationsunterlagen, insbesondere auch Angaben 
im Internet, sind nur verbindlich, soweit dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Derartige Angaben 
sind nicht als Beschaffenheitsgarantie zu verstehen. 

3.2 Wir behalten uns an allen, dem Kunden im Rahmen der Geschäftsbeziehung überlassenen 
Informationen, insbesondere Dokumentationen, Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, gleich ob in 
elektronischer oder sonstiger Form dem Kunden überlassen, alle Rechte, insbesondere Eigentums-, 
Urheber- und Nutzungsrechte vor. Der Kunde darf diese Informationen ausschließlich zu den vertraglich 
vereinbarten Zwecken nutzen. Auf Verlangen sind die Unterlagen jederzeit an uns herauszugeben. 

3.3 Vertragsabschlüsse im Wege des Online-Vertriebs finden ausschließlich auf elektronischem Wege statt.  

3.4 Die Auflistung von Artikeln und Preisen auf unserer Homepage stellt im Rechtssinne die Aufforderung zur 
Abgabe von Angeboten (Bestellung) dar. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe 
und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. 

3.5 Mit der Bestellung der Ware erklärt der Kunde verbindlich und, falls dieser Unternehmer ist, auch 
unwiderruflich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Der Kunde ist für den Zeitraum von zwei Wochen, 
beginnend mit Zugang der Erklärung bei uns an sein Angebot gebunden. Nach Eingang der Bestellung 
bei uns erfolgt innerhalb unserer üblichen Geschäftszeiten eine Bestätigung des Eingangs der Bestellung 
per E-Mail, soweit die Bestellung auf elektronischem Wege erfolgte; anderenfalls können wir nach unserer 
Wahl den Eingang der Bestellung entweder schriftlich oder auf elektronischem Wege bestätigen. Wir sind 
berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Zugang bei 
uns anzunehmen. Die Annahme kann nach unserer Wahl entweder durch Zusendung einer schriftlichen 
oder elektronischen ausdrücklichen Annahmeerklärung erfolgen oder durch Auslieferung der Ware an 
den Kunden innerhalb dieser Frist. Die ausdrückliche Annahmeerklärung kann mit der Bestätigung des 
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Eingangs der Bestellung verbunden werden. Bei einem Verbraucher gilt das vorgenannte unter 
Berücksichtigung der gesetzlichen Regelungen zum Widerrufsrecht gem. §§ 312 b ff. BGB. 

§ 4 LIEFERUNG, GEFAHRÜBERGANG, EXPORT 

4.1 Bei Unternehmen ist, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, Lieferung "ab Werk" 
vereinbart. Der Versand der Ware erfolgt auf Risiko und Kosten des Kunden. Wir übernehmen keine 
Gewähr für die billigste Versandart. Die Versandware wird auf Kosten des Kunden gegen Verlust und 
Beschädigung versichert. Der Kunde ist für die Entsorgung des Verkaufs- und Transportmaterials 
verantwortlich. 

4.2 Bei Verbrauchern erfolgt der Versand der Ware auf Risiko und Kosten von uns. Der Versand der Ware 
erfolgt nur dann auf Risiko und Kosten des Kunden, wenn dieser den Spediteur selbst beauftragt. 

4.3 Die Versendung der bestellten Ware erfolgt, je nach Verfügbarkeit, im Regelfall innerhalb von zwei bis 
fünf Werktagen nach Eingang der Bestellung. Ein verbindlicher Liefertermin bedarf einer besonderen 
schriftlichen Vereinbarung. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller 
technischen Fragen voraus. 

4.4 Bei Unternehmern geht unabhängig von der Regelung der Transportkosten die Gefahr des Untergangs 
und der Verschlechterung mit Auslieferung an die mit der Versendung beauftragte Person oder Anstalt 
auf den Kunden über, auch wenn wir die Versendung selbst durchführen. Bei Verbrauchern gilt Ziffer 4.2. 

4.5 Soweit zumutbar, sind wir zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt. Jede Teillieferung bzw. 
Teilleistung ist hinsichtlich der Zahlung, der Annahme, des Annahmeverzugs, der Geltendmachung von 
Beanstandungen etc. als selbstständige Lieferung zu bewerten. 

4.6 Wir sind berechtigt, zur Erbringung unserer Lieferungen und Leistungen auch Unterbeauftragungen 
vorzunehmen. Bei der Auswahl etwaiger Subunternehmer werden wir die Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmanns einhalten. 

4.7 Der Kunde hat bei einer Ausfuhr der Produkte in ein Nicht-EU Land die geltenden Export- und 
Zollbeschränkungen zu beachten. Er hat ferner dafür Sorge zu tragen, dass seine Kunden diese 
Bestimmung gleichermaßen befolgen. Der Kunde hat sämtliche gesetzlichen Vorgaben der Staaten zu 
beachten, in denen er die gelieferten Produkte benutzt. Bei einem Verstoß gegen diese Vorschrift sind wir 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

§ 5 VORBEHALT DER SELBSTBELIEFERUNG; LIEFERVERZUG  

5.1 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen, vollständigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns 
zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit unserem 
Zulieferer. Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die 
Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet. 
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5.2 Von uns nicht zu vertretende Leistungshindernisse führen zu einer entsprechenden Verlängerung der 
Leistungsfrist. Dies gilt insbesondere für mangelnde oder fehlende Selbstbelieferung (s. Ziffer 1), höhere 
Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen, Verkehrs- oder Betriebsstörungen, behinderte Einfuhr, Energie- und 
Rohstoffmangel, behördliche Maßnahmen und Arbeitskämpfe sowie der Verletzung von 
Mitwirkungspflichten oder Obliegenheiten des Kunden. Wir sind zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, 
wenn das Leistungshindernis auf unbekannte Zeit fortbesteht und der Vertragszweck gefährdet ist. Dauert 
die Behinderung länger als zwei Monate, ist der Kunde berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten 
Teils vom Vertrag zurückzutreten, wenn ihm nicht ein Rücktrittsrecht vom Vertrag insgesamt zusteht.  

5.3 Eine Verlängerung der Leistungsfrist tritt ebenfalls ein, solange die Parteien über eine Änderung der 
Leistung verhandeln oder wir ein Nachtragsangebot unterbreiten, nachdem sich Annahmen in dem 
Angebot, die Vertragsbestandteil geworden sind, als unzutreffend herausstellen. 

5.4 Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. 

5.5 Nimmt der Kunde Ware nicht fristgemäß ab, sind wir unter Vorbehalt aller weiteren Rechte berechtigt, ihm 
eine angemessene Nachfrist zu setzen, nach deren Ablauf anderweitig über den Gegenstand zu verfügen 
und den Kunden mit angemessen verlängerter Nachfrist zu beliefern. Im Rahmen einer 
Schadensersatzforderung können wir 10% des vereinbarten Preises ohne Umsatzsteuer als 
Entschädigung ohne Nachweis fordern, sofern nicht nachweislich ein nur wesentlich geringerer Schaden 
entstanden ist. Die Geltendmachung eines tatsächlich höheren Schadens bleibt uns vorbehalten. 

§ 6 ALLGEMEINE INFORMATIONS- UND SORGFALTSPFLICHTEN BEI TEILNAHME AM ONLINE  

     VERTRIEB 

6.1 Der Kunde ist bei der Registrierung sowie bei der Aufgabe einer Bestellung im Online-Vertrieb 
verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Sofern sich Daten des Kunden ändern, insbesondere 
Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Bankverbindung, ist der Kunde verpflichtet, uns diese 
Änderung unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

6.2 Macht der Kunde falsche Angaben zu Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer oder 
Bankverbindung, so können wir, soweit ein Vertrag zustande gekommen ist, vom Vertrag zurücktreten. 
Der Rücktritt wird schriftlich erklärt. Die Schriftform ist auch durch Absenden einer E-Mail gewahrt. 

6.3 Der Kunde verpflichtet sich, uns unverzüglich unter selectric@selectric.de zu informieren, wenn die 
Bestätigung der Bestellung (§ 2 Ziff. 4 dieser Bedingungen) ihn unter Berücksichtigung der erforderlichen 
Bearbeitungszeit nicht erreicht hat. 

6.4 Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm angegebene E-Mail-Adresse erreichbar ist, und 
nicht aufgrund von Weiterleitung, Stilllegung oder Überfüllung des E-Mail-Kontos ein Empfang von E-Mail-
Nachrichten ausgeschlossen ist. Dies gilt nicht, soweit der Kunde die Gründe für den Ausschluss der 
Empfangsmöglichkeit nicht zu vertreten hat. 
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6.5 Der Kunde verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass seine Anmeldedaten (Benutzerkennwort und 
Passwort) nicht von unbefugten Dritten eingesehen oder verwendet werden kann. Im Falle der 
missbräuchlichen Verwendung durch Dritte behalten wir uns vor, den hieraus entstehenden Schaden 
beim Kunden geltend zu machen. 

§ 7 EIGENTUMSVORBEHALT 

7.1 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche gegenüber dem 
Kunden aus der Geschäftsverbindung vor (Vorbehaltsware). Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich bei 
Unternehmern auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir Forderungen gegenüber dem Kunden in 
laufende Rechnung buchen (Kontokorrent-Vorbehalt). 

7.2 Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern. Er tritt uns bereits 
jetzt alle Forderungen in Höhe des Fakturaendbetrages (einschließlich MwSt) unserer Forderung ab, die 
ihm durch die Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Wir nehmen die 
Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt, sofern er die 
Voraussetzungen für die Weiterleitung der eingenommenen Beträge an uns geschaffen hat und solange 
nicht die Voraussetzungen der Bestimmung über die Anspruchsgefährdung (§ 321 BGB) eintreten. 
Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Auf unser Verlangen ist der 
Kunde zur Offenlegung der Abtretung und zur Herausgabe der für die Geltendmachung der Forderung 
erforderlichen Unterlagen und Informationen an uns verpflichtet.  

7.3 Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und bis zur vollständigen Zahlung 
des Kaufpreises auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, Diebstahl- und Vandalismus- Schäden zum 
Neuwert zu versichern. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er ebenso notwendige Wartungs- und 
Reparaturarbeiten auf eigene Kosten durchführen zu lassen. Hierzu beauftragt er entweder uns oder eine 
andere anerkannte Fachwerkstatt mit der Durchführung.  

7.4 Die Vornahme technischer Änderungen oder die Änderung der äußeren Gestaltung der Vorbehaltsware 
ist untersagt, es sei denn, diese kann ohne Gefahr einer Verschlechterung und ohne zumutbaren 
Aufwand rückgängig gemacht werden (z.B. Austausch einer wechselbaren Oberschale oder Austausch 
des Akkus). 

7.5 Der Kunde ist verpflichtet uns einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, sowie 
etwaige Beschädigungen oder die Vernichtung der Ware unverzüglich schriftlich mitzuteilen, damit wir 
Klage gem. § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und 
außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet uns der Kunde für den 
entstandenen Ausfall. Einen Besitzwechsel der Ware hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. Ebenfalls ist uns ein Wechsel der Firma des Kunden, ein Rechtsformwechsel, ein 
Inhaberwechsel sowie eine Änderung der Firmenanschrift schriftlich anzuzeigen. 

7.6 Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder 
bei Verletzung einer Pflicht nach Ziff. 3, 4 oder 5 dieser Bestimmung nach erfolglosem Ablauf einer dem 
Kunden gesetzten angemessenen Zahlungsfrist, im Falle des Zahlungsverzuges entsprechend der Höhe 
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der noch fälligen Forderung, die Ware zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns 
liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der 
Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener 
Verwertungskosten - anzurechnen. 

7.7 Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. 
Erfolgt eine Verarbeitung mit uns nicht gehörenden Gegenständen, so erwerben wir an der neuen Sache 
das Miteigentum im Verhältnis des Wertes der von uns gelieferten Ware (Fakturaendbetrag, einschließlich 
MwSt) zu den sonstigen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Dasselbe gilt, wenn die 
Ware mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen vermischt ist. 

7.8 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, 
als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als zehn 
Prozentpunkte übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns. 

§ 8 KONTOKORRENT 

Soweit wir für den Kunden im Rahmen der laufenden Geschäftsbeziehung ein Kontokorrentkonto führen, wird 
dieses mit Erstellung des Benutzerkontos durch den Kunden eingerichtet. In das Kontokorrentverhältnis werden 
alle unsere Forderungen gegen den Kunden aus der laufenden Geschäftsbeziehung sowie sämtliche 
Provisionsforderungen, die der Kunde gegen uns und / oder Dritte erwirbt, eingestellt. 

§ 9 FREIWILLIGE RÜCKNAHME/ WIDERRUF DURCH KUNDEN 

9.1 Eine Zurücknahme außerhalb der dem Kunde zustehenden Widerrufs-, Rücktritts- bzw. 
Gewährleistungsrechte findet nicht statt. 

9.2 Entschließen wir uns ausnahmsweise zu einer Rücknahme, so vergüten wir für bei Unternehmern in 
einwandfreiem Zustand zurückgegebene Ware nach Abzug der Frachtkosten den Rechnungspreis 
abzüglich fünfzehn Prozentpunkten (mindestens zehn Euro) für Verwaltungskosten; der Nachweis eines 
geringeren Schadens bleibt dem Kunden vorbehalten.  

9.3 Bei einer Rücknahme, nachdem ein Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch verbleibt es bei 
der gesetzlichen Kostenregelung im Falle eines Widerrufs. Der Kunde trägt die Rücksendungskosten. 

§ 10 GEWÄHRLEISTUNG 

10.1 Hinsichtlich der Mängelansprüche gelten bei einem Verbraucher als Kunde die gesetzlichen Regelungen 
der §§ 434 ff. i.V. m. §§ 474 ff. BGB sowie die Regelungen der Ziffern 7 – 11 dieser Bestimmung. 

10.2 Mängelansprüche bei einem Unternehmer als Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 
HGB geschuldeten Untersuchungs-/ Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Ferner 
gelten die nachfolgenden Ziffern 3 – 6 dieser Bestimmung. 
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10.3 Offensichtliche Mängel müssen uns innerhalb einer Frist von sieben Werktagen ab Empfang der Ware 
und versteckte Mängel unverzüglich, spätestens jedoch sieben Werktage nach ihrer Entdeckung 
schriftlich mitgeteilt werden; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches 
ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 

10.4 Für Mängel der Ware leisten wir zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung (Nacherfüllung). Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Im Fall der Reparatur 
werden die erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, 
nur insoweit ersetzt, als diese nicht dadurch erhöht worden sind, dass die Ware an einen anderen Ort als 
den Erfüllungsort verbracht worden ist. 

10.5 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der 
Vergütung (Minderung), Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) und/oder Schadenersatz statt der 
Leistung nach Maßgabe des § 10 verlangen. Bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere 
bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Das Recht des Kunden 
auf Rücktritt vom Vertrag bzw. Minderung des Kaufpreises und/oder Schadensersatz ist ausgeschlossen, 
wenn der Kunde oder ein Dritter ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung Ware nachbessert. 
Bessert der Kunde oder ein Dritter unsachgemäß nach, übernehmen wir keine Haftung für die daraus 
entstehenden Folgen; Gleiches gilt für ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung vorgenommene 
Änderungen des Liefergegenstandes. Der Kunde hält uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die auf 
einer Verletzung dieser Bestimmung beruhen. 

10.6 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrübergang. Dies gilt 
nicht, wenn der Kunde uns den Mangel nicht rechtzeitig angezeigt hat (Ziff. 2 dieser Bestimmung). Die 
kurze Frist gilt nicht, wenn uns grobe Fahrlässigkeit, Vorsatz oder eine Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit zur Last fällt oder wir den Mangel arglistig verschwiegen haben. 

10.7 Als Beschaffenheit der Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als 
vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine 
vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. 

10.8 Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon 
unberührt. 

10.9 Wir übernehmen keine Gewährleistung für die Genauigkeit und/oder Verlässlichkeit der Daten, die von 
dem Global Positioning System („GPS“) herrühren. Die ggf. in der Produktbeschreibung oder 
anderweitigen Produktspezifikationen genannte Genauigkeitsstatistik des GPS kann nur unter 
bestimmten Bedingungen erreicht werden, z.B. offener Raum, ausreichende Anzahl von sichtbaren 
Satelliten, Signalpegel über der annehmbaren Stärke, usw. Daher können ungenaue Daten vom GPS 
ausgegeben werden, wenn nicht alle relevanten Bedingungen vorliegen. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, 
dass die vom GPS gelieferten Daten nur der Information dienen. 

10.10 Der Kunde erkennt an, dass die in den gelieferten Produkten enthaltene Software nicht in allen 
Permutationen getestet werden kann und wir deshalb nicht gewährleisten können, dass die Software frei 
von Fehlern ist oder ihre Benutzung ohne Unterbrechung erfolgen kann. 
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10.11 Der Kunde hat uns von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die auf einem Verstoß gegen solche 
Normen, Gesetze und Verordnungen beruhen, die nicht in Deutschland, sondern in solchen Ländern 
gelten, in die die gelieferten Produkte importiert bzw. in denen diese vertrieben und verwendet werden. 

§ 11 RÜCKSENDUNG/ NACHERFÜLLUNGSABWICKLUNG 

11.1 Mangelhafte Produkte sind unter Angabe der Modell-/ Seriennummer sowie einer Kopie der Liefer-/ bzw. 
Rechnungsdokumente soweit möglich mit einer genauen Fehlerbeschreibung an die SELECTRIC 
Nachrichten- Systeme GmbH, Haferlandweg 18, 48155 Münster, oder, wenn vereinbart, an den 
Lieferanten einzusenden bzw. anzuliefern. 

11.2 Durch den Austausch von Einzelteilen treten keine neuen Gewährleistungsfristen bezüglich der 
Ansprüche und Rechte wegen Mängeln in Kraft. Hiervon ausgenommen ist Verjährung bezüglich der 
durch die Mängel betroffenen Teile. 

§ 12 HAFTUNG 

12.1 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf 
einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder 
unseren Erfüllungsgehilfen beruhen sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem anwendbaren 
Produkthaftungsrecht umfasst werden. Für Schäden, die nicht von Satz 1 erfasst werden und die auf 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von uns, unseren gesetzlichen 
Vertreter oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, haften wir ebenfalls nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. Soweit uns in diesem Zusammenhang jedoch keine vorsätzliche Vertragsverletzung 
angelastet wird, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt. In dem Umfang, in dem wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine 
Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im Rahmen dieser 
Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, 
aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haftet wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines 
solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist. 

12.2 Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit die 
Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 
vertrauen darf (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden typischerweise mit dem 
Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.  

12.3 Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
ausgeschlossen, dies gilt insbesondere auch für deliktische Ansprüche oder Ansprüche auf Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen statt der Leistung; Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt 
ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen. 
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II. Reparaturbedingungen 

§ 13 AUFTRAGSERTEILUNG 

13.1 Mit Abgabe des ausgefüllten und unterzeichneten Reparaturauftrags beauftragt uns der Kunde 
verbindlich mit einer kosten- und vergütungspflichtigen Reparatur für die von ihm beschriebenen Fehler. 

13.2 Einen eventuellen Anspruch aus dem gesetzlichen Leistungsstörungsrecht muss der Kunde bei 
Auftragserteilung schriftlich anmelden und diesen unter Vorlage des Zahlungsbelegs, der 
Auftragserteilung bzw. des Kaufvertrags nachweisen. Für den Fall, dass der Kunde Ansprüche aus einem 
Garantieversprechen (Garantie) geltend macht, sind von ihm die vorgenannten Unterlegen sowie die 
vollständigen Garantieunterlagen bei Geltendmachung vorzulegen. 

13.3 Bei Auftragserteilung für eine kosten- und vergütungspflichtige Reparatur kann der Kunde einen 
Reparaturhöchstpreis setzen. Sobald festgestellt wird, dass die Kosten für die zur Reparatur 
erforderlichen Maßnahmen diesen Preis übersteigen werden, wird für die weitere Durchführung die 
Einwilligung des Kunden eingeholt. Dies gilt nicht, wenn die Überschreitung unter Berücksichtigung der 
Interessen des Kunden, insbesondere dessen Interesse an der Instandsetzung, nur geringfügig ist. Das 
gleiche gilt, wenn bei der Durchführung der Reparatur weitere Fehler festgestellt werden. 

13.4 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch 
unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, 
insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäfts mit unserem Zulieferer. 

13.5 Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird 
unverzüglich zurückerstattet. 

§ 14 ALLGEMEINE INFORMATIONSPFLICHTEN 

14.1 Der Kunde ist dazu verpflichtet, wahrheitsgemäß seine persönlichen Daten (z.B. Kontoverbindung, Name, 
Anschrift) auf dem Auftragsschein anzugeben. 

14.2 Weiter ist der Kunde dazu verpflichtet, uns schriftlich auf bestehende Rechte Dritter an dem 
Reparaturgegenstand hinzuweisen. 

14.3 Ferner muss uns der Kunde schriftlich über vorherige Reparaturen oder Reparaturversuche bzw. sonstige 
vorgenommene und/ oder versuchte technische Änderungen sowie Änderungen der Software aufklären. 
Dies gilt auch, wenn diese Maßnahmen durch uns durchgeführt wurden. 

14.4 Bei einem Verstoß gegen diese Pflichten sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
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§ 15 KOSTENVORANSCHLAG/VORARBEITEN 

15.1 Kostenvoranschläge sind unverbindlich und nach besonderer Vereinbarung kostenpflichtig. Es gilt § 650 
BGB mit der Maßgabe, dass eine wesentliche Überschreitung des Kostenvoranschlags bei einer 
Erhöhung um fünfzehn Prozentpunkte gegeben ist. 

15.2 Vorarbeiten wie die Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Projektierungsunterlagen, Plänen, 
Zeichnungen und Modellen, die vom Auftraggeber angefordert werden, sind ebenfalls aufgrund 
Vereinbarung vergütungspflichtig. 

15.3 Wird aufgrund des Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt, so werden etwaige Kosten für den 
Kostenvoranschlag und die Kosten etwaiger Vorarbeiten mit der Auftragsrechnung verrechnet. 

§ 16 REPARATURDURCHFÜHRUNG 

16.1 Wir sind berechtigt, die Reparatur in eigener oder fremder Werkstatt vorzunehmen. 

16.2 Die auf dem Auftragsschein angegebenen Reparaturtermine sind unverbindlich. Die endgültige 
Reparaturzeit ergibt sich aus dem tatsächlich notwendigen Reparaturaufwand. Ein verbindlicher Termin 
bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung. 

16.3 Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit 
bleiben weitergehende Ansprüche unberührt. 

16.4 Garantien im Rechtssinne erhält der Auftraggeber durch uns nicht. 

§ 17 WERKUNTERNEHMERPFANDRECHT 

Es gilt § 647 BGB mit der Maßgabe, dass uns ein Pfandrecht an den dort bezeichneten Sachen für sämtliche 
offene Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung zusteht.  

§ 18 GEWÄHRLEISTUNG 

18.1 Wir leisten für Mängel des Werks zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder 
Neuherstellung (Nacherfüllung). Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Im Falle der Reparatur 
werden die erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, 
nur insoweit ersetzt, als diese nicht dadurch erhöht worden sind, dass die Ware an einen anderen Ort als 
den Erfüllungsort verbracht worden ist. 

18.2 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung 
(Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) und/oder Schadenersatz im Rahmen der 
Haftungsbeschränkung (s. § 11) statt der Leistung verlangen. Bei einer nur geringfügigen 
Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Kunden jedoch kein 
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Rücktrittsrecht zu. Das Recht des Kunden auf Rücktritt vom Vertrag bzw. Minderung und/oder 
Schadensersatz ist ausgeschlossen, wenn der Kunde oder ein Dritter ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung von uns ein Werk nachbessert. Bessert der Kunde oder ein Dritter unsachgemäß nach, 
übernehmen wir keine Haftung für die daraus entstehenden Folgen; Gleiches gilt für ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung durch uns vorgenommene Änderungen des Werks. Der Kunde hält uns von 
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die auf einer Verletzung dieser Bestimmung beruhen. 

18.3 Rechte des Kunden wegen Mängeln verjähren – soweit dieser ein Verbraucher ist – im Rahmen der 
gesetzlichen Verjährungsfristen. 

18.4 Rechte des Kunden wegen Mängeln verjähren – soweit dieser ein Unternehmer ist - in einem Jahr ab 
Abnahme des Werkes/ Reparaturgegenstandes. Die kurze Verjährungsfrist gilt nicht, wenn uns grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorwerfbar ist sowie im Falle von dem Kunden zurechenbaren Körper- und 
Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. Eine Haftung des Kunden nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt ebenfalls unberührt. 

18.5 Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleiben weitergehende Ansprüche unberührt. 

18.6 Garantien im Rechtssinne erhält der Auftraggeber durch uns nicht. 

18.7 Es gelten die in § 11 dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Haftungsbeschränkungen 
entsprechend. 

§ 19 DATENSICHERUNG 

Bei Durchführung der Reparatur kann es zu Datenverlusten kommen. Wir übernehmen keine Haftung für die 
Sicherung eines vorhandenen Datenbestandes. Es unterliegt vielmehr allein der Verantwortung des Kunden, vor 
Reparaturauftrag für eine erforderliche Datensicherung Sorge zu tragen. Das Wiederherstellen des 
Datenbestandes obliegt dem Kunden. Die Kosten für eine etwaige Wiederherstellung des Datenbestandes durch 
uns oder Dritte – sofern eine solche möglich ist – hat der Kunde zu tragen. Eine Haftung für Datenmissbrauch 
wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

 
III. Allgemeine Bestimmungen 

§ 20 PREISE - ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

20.1 Es gelten die am Tag der Bestellung in unserem Online-Katalog ausgewiesenen oder anderweitig von 
uns bekannt gegebenen Preise. Alle Preise gelten in Euro. Sie verstehen sich inklusive 
Verpackungskosten sowie zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer und Versandkosten. 

20.2 Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. 
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20.3 Soweit die Lieferung der Ware später als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgt und unserer Zulieferer 
im Zeitraum zwischen dem Vertragsschluss und der Auslieferung an diesen die Preise erhöhen, behalten 
wir uns vor, unsere Preise dem Kunden gegenüber anzupassen. Hierüber wird der Kunde umgehend in 
elektronischer Form informiert. Sollte sich der Preis eines Artikels um mehr als fünf Prozentpunkte 
erhöhen, ist der Kunde innerhalb von sieben Kalendertagen beginnend mit Zugang der Benachrichtigung 
insoweit zum Rücktritt berechtigt. Geht uns innerhalb dieser Frist keine Rücktrittserklärung zu, gilt der 
neue Preis als genehmigt. Hierauf und auf sein besonderes Rücktrittsrecht wird der Kunde in der 
Mitteilung gesondert hingewiesen.  

20.4 Sollten unsere Zulieferer im Zeitraum zwischen dem Zugang der Bestellung des Kunden und der 
Auslieferung an diesen ihre Preise erhöhen, behalten wir uns vor, so behalten wir uns gegenüber einem 
Unternehmer als Kunden vor, unsere Preise dem Kunden gegenüber entsprechend anzupassen. 
Hierüber wird der Kunde umgehend in elektronischer Form informiert. Sollte sich der Preis eines Artikels 
um mehr als fünf Prozentpunkte erhöhen, ist der Kunde innerhalb von sieben Kalendertagen beginnend 
mit Zugang der Benachrichtigung insoweit zum Rücktritt berechtigt. Geht uns innerhalb dieser Frist keine 
Rücktrittserklärung zu, gilt der neue Preis als genehmigt. Hierauf und auf sein besonderes Rücktrittsrecht 
wird der Kunde in der Mitteilung gesondert hingewiesen. 

20.5 Dies gilt entsprechend, wenn sich zwischen Bestellung und Lieferung die gesetzliche Mehrwertsteuer 
erhöht. 

20.6 Erstgeschäfte des Kunden werden per Vorauskasse ausgeführt. Im Übrigen erfolgt die Zahlung je nach 
Vereinbarung zwischen uns und dem Kunden entweder im Wege des Abbuchungsauftrags für 
Lastschriften, der Überweisung, der Zahlung auf Rechnung oder Buchung des Kaufpreises in das 
Kontokorrentkonto (§ 5 dieser Bedingungen) des Kunden. 

20.7 Sofern sich aus dem Vertrag, der Auftragsbestätigung oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
nichts anderes ergibt, sind Rechnungen sofort und ohne Abzug fällig. Ist ein Zahlungstermin nicht 
vereinbart, so richtet sich der Eintritt des Verzuges nach den gesetzlichen Vorschriften. 

20.8 Bei Überweisungen richtet sich die Rechtzeitigkeit der Zahlungen nach der Wertstellung auf unserem 
Konto.  

20.9 Bei begründeten Zweifeln an der Bonität des Kunden behalten wir uns vor, nur gegen Vorauskasse zu 
liefern. 

20.10 Wir sind berechtigt, Zahlungen auch bei entgegenstehender Tilgungsbestimmung des Kunden auf die 
älteste fällige Rechnung zu verrechnen. 

20.11 Die Aufrechnung ist ausgeschlossen. Das gilt nicht bei rechtkräftig festgestellten oder von uns nicht 
bestrittenen Forderungen. 

20.12 Zur Ausübung von Zurückbehaltungsrechten ist der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen aus demselben Rechtsverhältnis berechtigt. 

20.13 Die Abtretung der gegen uns gerichteten Ansprüche ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im 
Anwendungsbereich des § 354 a HGB. 
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§ 21 DATENSCHUTZ 

21.1 Wir verpflichten uns zur Einhaltung der Bestimmungen des jeweils gültigen Datenschutzgesetzes. Diese 
auf dem Datenschutzgesetz beruhende Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des Auftrags im 
Rahmen des jeweiligen Vertrages fort.  

21.2 Die der anderen Vertragspartei übergebenen Unterlagen, mitgeteilten Kenntnisse und Erfahrungen dürfen 
ausschließlich für die Zwecke des jeweiligen Vertrages verwendet und Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden, sofern sie nicht ihrer Bestimmung nach Dritten zugänglich gemacht werden sollen oder dem 
Dritten bereits bekannt sind. Dritte sind nicht die zur Durchführung des Vertragsverhältnisses 
hinzugezogenen Hilfspersonen wie freie Mitarbeiter, Subunternehmer etc.  

21.3 Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien, Vertraulichkeit über den Inhalt des jeweiligen Vertrages 
und über die bei dessen Abwicklung gewonnenen Erkenntnisse zu wahren.  

21.4 Wenn eine Vertragspartei dies verlangt, sind die von ihr übergebenen Unterlagen wie Strategiepapiere, 
Briefingdokumente etc. nach Beendigung des Vertragsverhältnisses an sie herauszugeben, soweit die 
andere Vertragspartei kein berechtigtes Interesse an diesen Unterlagen geltend machen kann.  

21.5 Presseerklärungen, Auskünfte etc., in denen eine Vertragspartei auf die Andere Bezug nimmt, sind nur 
nach vorheriger schriftlicher Abstimmung zulässig.  

§ 22 GERICHTSSTAND; ANWENDBARES RECHT; ERFÜLLUNGSORT 

22.1 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem jeweiligen Vertrag 
unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat 
oder der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 

22.2 Für alle Rechtsbeziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN- 
Übereinkommens über Verträge über den Internationalen Warenkauf vom 10.04.1980 (CISG). 

22.3 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. 

 

Stand 07/ 2017 
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Besondere Geschäftsbedingungen der  
SELECTRIC Nachrichten-Systeme GmbH, Haferlandweg 18, 48155 Münster 

-Bereich Funk-

Neue Besondere Geschäftsbedingungen auf Basis der bestehenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen zur Verwendung im Bereich Funksysteme. 

§ 1 GELTUNGSBEREICH 

1.1 Die folgenden besonderen Geschäftsbedingungen der SELECTRIC gelten für alle gegenwärtigen und 
zukünftigen Verträge über Lieferungen und Leistungen der SELECTRIC aus dem Produkt-
/Leistungsbereich Funksysteme, die mit Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen abgeschlossen werden. Ergänzend geltend die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der SELECTRIC Nachrichten-Systeme GmbH (www.selectric.de/agb). 

1.2 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden 
werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung ist ausdrücklich 
schriftlich oder elektronisch zugestimmt.  

1.3 Abweichende oder ergänzende Individualvereinbarungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für 
deren Abbedingung. 

1.4 Die Besonderen Geschäftsbedingungen der SELECTRIC werden in regelmäßigen Abständen 
überarbeitet. Die entsprechend überarbeiteten Besonderen Geschäftsbedingungen werden dem Kunden 
entweder schriftlich oder per E-Mail mitgeteilt und gelten bei Rücksendung der unterzeichneten Version 
bzw. bei Teilnahme am Online-Vertrieb durch Errichtung eines Benutzerkontos als Vertragsbestandteil.  

§ 2 BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

Sofern nicht vertraglich ausdrücklich eine anderslautende Vereinbarung getroffen wurde oder das Gesetz eine 
anderslautende Definition zwingend vorschreibt, gelten im Rahmen der Geschäftsbeziehungen zwischen 
SELECTRIC und dem Kunden folgende Begriffsbestimmungen (in alphabetischer Reihenfolge): 

2.1 Datensicherung, ordnungsgemäße Datensicherung: 
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2.2 Umfasst alle technischen und / oder organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit, 
Integrität und Konsistenz der Systeme einschließlich der auf diesen Systemen gespeicherten und für 
Verarbeitungszwecke genutzten Daten, Programme und Prozeduren. Ordnungsgemäße Datensicherung 
bedeutet, dass die getroffenen Maßnahmen in Abhängigkeit von der Datensensitivität eine sofortige oder 
kurzfristige Wiederherstellung des Zustandes von Systemen, Daten, Programmen oder Prozeduren nach 
erkannter Beeinträchtigung der Verfügbarkeit, Integrität oder Konsistenz aufgrund eines 
schadenswirkenden Ereignisses ermöglichen; die Maßnahmen umfassen dabei mindestens die 
Herstellung und Erprobung der Rekonstruktionsfähigkeit von Kopien der Software, Daten und Prozeduren 
in definierten Zyklen und Generationen.  

2.3 Datenverlust: 

(Löschung) oder Verlust der Integrität und Konsistenz von Daten. 

2.4 Funksysteme: 

Die Kombination von Hardware und/oder Software und/oder Dienstleistungen. 

2.5 Hardware: 

Geräte bzw. Maschinen einschließlich deren optionaler Zusatzeinrichtungen gemäß Herstellerspezifikation, die im 
Vertrag aufgeführt sind; solche Geräte bzw. Maschinen werden von ihren Herstellern im Allgemeinen über 
Bestellnummern (Typbezeichnung, gegebenenfalls ergänzt um Modell-Bezeichnung) näher spezifiziert. 

2.6 Liefergegenstand 

Die von SELECTRIC vertraglich geschuldeten Lieferungen und Leistungen. 

2.7 Mängel/Mängelkategorien: 

1) Betriebsverhindernde Mängel 
Der Einsatz des gelieferten Systems ist insgesamt nicht möglich, kann und/oder darf nicht in den 
Wirkbetrieb gehen 

2) Betriebsbehindernde Mängel  
Die Grund-/Kernfunktionalität des gelieferten Systems ist gewährleistet, es liegen jedoch Fehler in 
Teilfunktionen/-bereichen vor, die ein Arbeiten mit dem System erheblich behindern 

3) Nichtabnahme verhindernde Mängel 
Die Funktionalität des Systems im Sinne der vereinbarten Anforderungen ist gewährleistet. Es treten 
jedoch Fehler in nicht wesentlichen Systembereichen auf bzw. die Funktionalität des Systems ist nur 
unerheblich beeinträchtigt. 

2.8 Objektcode: 

Im Sinne von Maschinencode (direkt ausführbares Programm – maschinenlesbarer, ausführbarer Code). 

2.9 Patch: 

Temporäre Behebung eines Mangels in der Standardsoftware ohne Eingriff in den Quellcode. 

2.10 Projekt/Systemlieferungen: 
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Die Anlieferung aller vereinbarten Systemkomponenten des Systems einschließlich der Herbeiführung und 
Demonstration der Betriebsbereitschaft des Systems und weitere gegebenenfalls zur Systemlieferung vereinbarte 
Leistungen. Die Demonstration der Betriebsbereitschaft umfasst die Vorführung der Ablauffähigkeit des Systems 
sowie, soweit dies im Systemlieferungsvertrag ausdrücklich vereinbart ist, bestimmter Funktionalitäten. 

2.11 Quellcode: 

Auch Quelltext im Sinne von Menschen lesbarer Code (in Form einer Programmier- bzw. Entwicklungssprache). 

2.12 Release/Version: 

Zusätzliche und/oder geänderte Funktionen und sonstige Anpassungen/Korrekturen (siehe Update/Upgrade) 
(z.B. 4.5.7 –> 5.0.0). 

2.13 Standardsoftware: 

Software (Programme, Programm-Module, Tools etc.), die für die Bedürfnisse einer Mehrzahl von Kunden am 
Markt und nicht speziell vom Auftragnehmer für den Auftraggeber entwickelt wurde, einschließlich der 
dazugehörigen Dokumentation. 

2.14 Systemkomponente: 

Teil des Systems, z.B. Hard- oder Standardsoftware – hierzu gehören auch auf der Grundlage des Vertrages 
überlassene neue Programmstände. 

2.15 Update: 

Bündelung mehrerer Mängelbehebungen in der Standardsoftware in einer einzigen Lieferung (z.B. 4.1.3 –> 
4.1.4). 

2.16 Upgrade: 

Bündelung mehrerer Mängelbehebungen und geringfügige funktionale Verbesserungen und / oder Anpassungen 
(z. B an geänderte Einsatzbedingungen) der Standardsoftware (z. B. 4.1.3 –> 4.2.0). 

2.17 Wechseldatenträger: 

Ein Datenträger, der gemäß Herstellerspezifikation vom Nutzer gewechselt werden kann; hierzu gehören 
Wechselplatten, Disketten, CDs, DVDs, Bandkassetten/Magnetbänder. 

2.18 Wiederverkäufer 

Kunden der SELECTRIC, die keine Endkunden sind, sondern die Funksysteme an Dritte weiterveräußern oder 
diesen dauerhaft oder vorübergehend zur (un-/entgeltlichen) Nutzung überlassen. 
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§ 3 VERTRAGSABSCHLUSS 

3.1 Angebote der SELECTRIC sind freibleibend. Der Vertrag kommt zustande durch Annahme des 
Vertragsangebotes des Kunden durch SELECTRIC. Die Annahme kann aber der SELECTRIC entweder 
durch Zusendung einer schriftlichen oder elektronischen ausdrücklichen Annahmeerklärung oder durch 
Auslieferung der Ware oder Ausführung der Leistung an den Kunden erfolgen. 

3.2 SELECTRIC behält sich an allen, dem Kunden im Rahmen der Geschäftsbeziehung überlassenen 
Informationen, insbesondere Dokumentationen, Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, gleich ob in 
elektronischer oder sonstiger Form dem Kunden überlassen, alle Rechte, insbesondere Eigentums-, 
Urheber- und Nutzungsrechte vor. Der Kunde darf diese Informationen ausschließlich zu den vertraglich 
vereinbarten Zwecken nutzen. Auf Verlangen sind die Unterlagen jederzeit an SELECTRIC 
herauszugeben. 

3.3 Der Kunde verpflichtet sich, ihm von SELECTRIC erteilte Angebote im Hinblick auf ihre Vollständigkeit, 
inhaltliche und sachliche Richtigkeit zu überprüfen und die SELECTRIC auf etwaige Fehler hinzuweisen, 
um so eine Korrektur oder Ergänzung des Angebots zu ermöglichen.  

§ 4 HARDWARE UND (DIENST-) LEISTUNGEN 

4.1 Angaben über Eigenschaften der von SELECTRIC angebotenen Produkte oder (Dienst-) Leistungen, wie 
sie z. B. in Katalogen, Anzeigen, filmischen oder sonstigen grafischen Darstellungen der Werbung sowie 
in Preislisten enthalten sind, sind nur dann Beschaffenheitsangaben, sofern dies im Vertrag mit dem 
Kunden vereinbart ist oder diese Angaben zum Vertragsbestandteil gemacht wurden. Dies gilt auch, 
sofern es sich um Äußerungen von Vorlieferanten oder sonstigen Dritten handelt. 

4.2 SELECTRIC behält sich technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht im 
Rahmen des Zumutbaren vor.  

4.3 Etwaige Angaben zur Beschaffenheit und/oder Lebensdauer eines Produkts oder einer Leistung stellen 
keine Garantien im Rechtssinne dar, also weder eine Zusicherung im Sinne von § 276 Abs. 1 BGB noch 
eine Beschaffenheitsgarantie im Sinne des § 443 BGB. Etwas anderes gilt nur im Falle einer 
ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung im Rahmen des Vertrages.  

4.4 Werden Produkte für den Kunden individuell hergestellt oder (Serien-) Produkte nach Vorgaben des 
Kunden verändert, ist SELECTRIC nicht verpflichtet, diese Vorgaben zu überprüfen. Dem Kunden stehen 
daher keine Ansprüche zu, die auf Mängeln des Produktes/der Leistung beruhen, die auf diesen 
Vorgaben beruhen oder auf Hard- oder Software zurückzuführen sind, die vom Kunden selbst oder 
Dritten geliefert werden. Etwas anderes gilt nur, sofern die Parteien dies ausdrücklich schriftlich vereinbart 
haben. Gleiches gilt auch für Dienstleistungen, die von SELECTRIC nach Vorgaben des Kunden ohne 
vorherige Beratung der SELECTRIC durchgeführt werden. Insbesondere besteht keine Verpflichtung der 
SELECTRIC zur Überprüfung der Plausibilität der Arbeitsanweisungen und deren mögliche Auswirkungen 
im Anwendungsbereich des Kunden. 
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§ 5 SOFTWARE 

5.1 Software ist, soweit nicht ausdrücklich anderes vereinbart wird, Standardsoftware, die nicht individuell für 
die Bedürfnisse des Kunden hergestellt worden ist. Lieferverträge über Software sind daher Kaufverträge. 
Die Parteien sind sich darüber einig und der Kunde erkennt an, dass nach dem Stand der Technik 
Software nicht in allen Permutationen getestet werden kann und SELECTRIC deshalb nicht gewährleisten 
kann, dass die Software frei von Fehlern ist oder ihre Benutzung ohne Unterbrechung erfolgen kann.  

5.2 Bei der Lieferung von Software verpflichtet sich SELECTRIC, den Objektcode entweder auf einem 
Datenträger zu übergeben oder im Falle eines Softwaredownloads, elektronisch zu übermitteln. Es 
besteht kein Anspruch auf Herausgabe oder Offenlegung des Quellcodes. 

5.3 Im Falle der Installation von Software sorgt der Kunde dafür, dass die ihm mitgeteilten Anforderungen an 
Hardware und die sonstige Umgebung, insbesondere der Anschluss an das Computernetz einschließlich 
aller Verkabelungen vor Installation erfüllt sind. 

5.4 SELECTRIC schuldet weder die Einrichtung geeigneter Bildschirmarbeitsplätze, noch die Einhaltung 
arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen. Dies ist Sache des Kunden.  

5.5 Der Kunde stellt sicher, dass während der Installation sowie bei Testbetrieben kompetente Mitarbeiter in 
ausreichender Zahl anwesend sind. Darüber hinaus verpflichtet sich der Kunde, andere Arbeiten mit der 
Computeranlage einzustellen, soweit dies notwendig ist. Die Sicherung der Daten im Vorfeld jeder 
Installation ist Sache des Kunden.  

5.6 Eine Rückgabe bereits in Betrieb genommener Software ist ausgeschlossen.  

§ 6 NUTZUNGSUMFANG 

6.1 SELECTRIC räumt dem Kunden ein einfaches, zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an der Software 
zur Einzel- und Mehrfachnutzung ein. Das Nutzungsrecht darf gleichzeitig nur von maximal der Anzahl 
natürlicher Personen ausgeübt werden, für die der Kunde den vertraglich vereinbarten Kaufpreis 
entrichtet hat. Die Nutzungserlaubnis ist nicht übertragbar. 

6.2 Der Käufer darf die Software nur zum vertraglich vereinbarten Zweck für sich und die der Unternehmung 
nutzen, die mit ihm Sinne des § 15 AktG verbunden sind (Konzernunternehmen). Das dauerhafte oder 
auch nur vorübergehende "Zur-Verfügung-Stellen" der Vertragssoftware an Dritte oder die Nutzung der 
Vertragssoftware zur Schulung von Personen, die nicht Mitarbeiter des Kunden oder seiner 
Konzernunternehmen sind, sind nur nach vorheriger schriftlicher Einwilligung der SELECTRIC erlaubt. 
Die gewerbliche Weitervermietung der Vertragssoftware ist generell untersagt.  

6.3 Vervielfältigungen der Software sind nur insoweit zulässig, als dies für den vertragsgemäßen Gebrauch 
notwendig ist. Der Kunde darf von der Software Sicherungskopien nach den Regeln der Technik im 
notwendigen Umfang anfertigen. Sicherungskopien auf beweglichen Datenträgern sind als solche zu 
kennzeichnen und mit dem Urheberrechtsvermerk des Originaldatenträgers zu versehen. 
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6.4 Der Kunde ist zu Änderungen, Erweiterungen und sonstigen Umarbeitungen der Software im Sinne des § 
69 c Nr. 2 UrhG nur insoweit befugt, als dass das Gesetz solches unabdingbar erlaubt. Bevor der Kunde 
selbst oder durch Dritte Fehler beseitigt, gestattet er SELECTRIC oder einem von dieser zu benennenden 
Dritten zwei Versuche, den Fehler zu beseitigen. Dem Kunden stehen an solchen Bearbeitungen eigene 
Benutzungs- und Verwertungsrechte – über die nach diesem Vertrag eingeräumte Nutzung hinaus – nicht 
zu. SELECTRIC kann jedoch – gegen angemessene Vergütung – die Einräumung eines ausschließlichen 
oder nicht ausschließlichen, räumlich und zeitlich unbeschränkten Nutzungsrechts mit dem Recht der 
Unterlizenzvergabe einräumen.   

6.5 Der Käufer ist zur Dekompilierung der Software nur in den Grenzen des § 69 e UrhG berechtigt und erst, 
wenn SELECTRIC nach schriftlicher Aufforderung mit angemessener Frist nicht die notwendigen Daten 
und/oder Informationen zur Verfügung gestellt hat, um Interoperabilität mit anderer Hard- und Software 
herzustellen.  

6.6 Überlässt der SELECTRIC dem Käufer im Rahmen von Nachbesserung oder Pflege Ergänzungen (z. B. 
Patches, Ergänzungen der Dokumentation) oder eine Neuauflage des Vertragsgegenstandes (z. B. 
Update, Upgrade), die früher überlassene Vertragsgegenstände (z. B. Alt-Software) ersetzt, unterliegen 
diese den Bestimmungen dieser besonderen Geschäftsbedingungen. Stellt SELECTRIC eine Neuauflage 
der Vertragssoftware zur Verfügung (z. B. neue Version), so erlöschen in Bezug auf die Alt-Software die 
Befugnisse des Käufers aus dem jeweiligen Vertrag auch ohne ausdrückliches Rückgabeverlangen der 
SELECTRIC, sobald der Kunde die neue Software produktiv nutzt. SELECTRIC räumt dem Kunden 
jedoch eine 3-monatige Übergangsphase ein, in der beide Versionen der Vertragssoftware 
nebeneinander genutzt werden dürfen.  

6.7 Eine Vervielfältigung oder Umarbeitung der Anwendungsdokumentation, ob gedruckt oder in 
elektronischer Form überlassen, ist nicht gestattet.  

6.8 Wird Standard-Software dritter Hersteller durch SELECTRIC geliefert, so gelten die 
Nutzungsbedingungen des Drittherstellers. Der Lizenzvertrag wird in diesen Fällen unmittelbar zwischen 
dem Hersteller der Software und dem Kunden geschlossen. In diesen Fällen ist SELECTRIC lediglich 
Vermittler. Dem Kunden werden auf Anforderung die Lizenzbedingungen dieser Hersteller auch schon vor 
Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt. 

§ 7 KOSTEN UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

7.1 Alle Preise gelten in Euro. Sie verstehen sich inklusive Verpackungskosten sowie zuzüglich der jeweils 
gültigen Mehrwertsteuer und Versandkosten. 

7.2 Bei Vereinbarung einer Lieferfrist von mehr als sechs Wochen bzw. bei Dauerschuldverhältnissen, die 
länger als 6 Wochen andauern, ist SELECTRIC berechtigt, zwischenzeitlich für die Beschaffung oder 
Lieferung oder für den Personaleinsatz (Lohn- und Lohnnebenkosten) eingetretene Kostensteigerungen 
durch Erhöhung der hiervon betroffenen Preise in dem zum Ausgleich dieser Veränderungen 
erforderlichen Umfang an den Kunden weiterzugeben. 
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7.3 Handelt es sich bei dem Vertrag um einen Werkvertrag, in dem SELECTRIC Werkunternehmer ist und 
kündigt der Kunde nach § 649 BGB bevor SELECTRIC mit der Leistungsausführung begonnen hat, so 
steht SELECTRIC eine pauschale Vergütung in Höhe von 5 % der vereinbarten Gesamtvergütung zu. 
SELECTRIC ist berechtigt, eine höhere angemessene Vergütung geltend zu machen. 

7.4 Stellt SELECTRIC nach Vertragsschluss fest, dass Annahmen nicht zutreffen, die Vertragsbestandteil 
geworden sind, so ist der Kunde verpflichtet, etwaigen Mehraufwand nach den vereinbarten, hilfsweise 
den üblichen Sätzen der SELECTRIC zu vergüten, wenn SELECTRIC kein Nachtragsangebot 
unterbreitet. 

7.5 Sofern sich aus dem Vertrag oder der Auftragsbestätigung oder diesen Besonderen 
Geschäftsbedingungen nichts anderes ergibt, sind Rechnungen sofort und ohne Abzug fällig. Ist ein 
Zahlungstermin nicht vereinbart, so richtet sich der Eintritt des Verzuges nach den gesetzlichen 
Vorschriften. 

7.6 Bei Überweisungen richtet sich die Rechtzeitigkeit der Zahlungen nach der Wertstellung auf dem Konto 
der SELECTRIC. Die Entgegennahme von Schecks und Wechseln gilt erst nach Einlösung in Höhe des 
eingelösten Betrages abzgl. aller Spesen als Zahlung. Zur rechtzeitigen Vorlage von Wechseln und 
Schecks ist SELECTRIC nicht verpflichtet. 

7.7 SELECTRIC ist berechtigt, Zahlungen auch bei entgegenstehender Tilgungsbestimmung des Kunden auf 
die älteste fällige Rechnung zu verrechnen. 

7.8 Der Kunde ist zur Aufrechnung nicht berechtigt. Etwas anderes gilt nur bei rechtskräftig festgestellten 
oder von SELECTRIC anerkannten Forderungen. 

7.9 Zur Ausübung von Zurückbehaltungsrechten ist der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen aus demselben Rechtsverhältnis berechtigt. 

7.10 Die Abtretung der gegen SELECTRIC gerichteten Ansprüche ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im 
Anwendungsbereich des § 354 a HGB. 

7.11 Teillieferungen und Teilleistungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, wenn sie für den 
Kunden nicht unzumutbar sind. 

§ 8 LIEFERUNG, GEFAHRÜBERGANG 

8.1 Alle Lieferungen erfolgen ab Haus. Der Versand der Ware erfolgt auf Risiko und Kosten des Kunden. 
SELECTRIC übernimmt keine Gewähr für die billigste Versandart. Die Versandware wird auf Kosten des 
Kunden gegen Verlust und Beschädigung versichert. Der Kunde ist für die Entsorgung des Verkaufs- und 
Transportverpackungsmaterials verantwortlich. 

8.2 Unabhängig von der Regelung der Transportkosten geht die Gefahr des Untergangs und der 
Verschlechterung mit Auslieferung an die mit der Versendung beauftragte Person oder Anstalt auf den 
Kunden über, auch wenn SELECTRIC die Versendung selbst durchführt. 
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8.3 SELECTRIC ist berechtigt, zur Erbringung ihrer Lieferungen und Leistungen auch Unterbeauftragungen 
vorzunehmen. Bei der Auswahl etwaiger Subunternehmer wird SELECTRIC die Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns einhalten.  

8.4 Für die Beachtung von Exportvorschriften ist der Kunde allein verantwortlich. SELECTRIC ist nicht 
verpflichtet, Ware an Orte zu versenden, für die Exportbeschränkungen gelten. Der Kunde wird 
andernfalls nach Wahl der SELECTRIC die Ware an deren Versendeort abholen oder eine Ersatzadresse 
benennen. 

§ 9 VORBEHALT DER SELBSTBELIEFERUNG 

9.1 Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen, vollständigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung durch die Zulieferer der SELECTRIC. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung 
nicht von SELECTRIC zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten 
Deckungsgeschäfts mit deren Zulieferer. 

9.2 Von SELECTRIC nicht zu vertretenden Leistungshindernisse führen zu einer entsprechenden 
Verlängerung der Leistungsfrist. Dies gilt insbesondere für mangelnde oder fehlende Selbstbelieferung (s. 
Abs. 1), höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen, Verkehrs- oder Betriebsstörungen, behinderte Einfuhr, 
Energie- und Rohstoffmangel, behördliche Maßnahmen und Arbeitskämpfe sowie der Verletzung von 
Mitwirkungspflichten oder Obliegenheiten des Kunden. SELECTRIC ist zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt, wenn das Leistungshindernis auf unbekannte Zeit fortbesteht und der Vertragszweck 
gefährdet ist. Dauert die Behinderung länger als zwei Monate, ist der Kunde berechtigt, hinsichtlich des 
noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten, wenn ihm nicht ein Rücktrittsrecht vom Vertrag 
insgesamt zusteht. 

9.3 Eine Verlängerung der Leistungsfrist tritt ebenfalls ein, solange die Parteien über eine Änderung der 
Leistung verhandeln oder SELECTRIC ein Nachtragsangebot unterbreitet, nachdem sich Annahmen in 
deren Angebot, die Vertragsbestandteil geworden sind, als unzutreffend herausstellen. 

9.4 Die Einhaltung der Lieferverpflichtung der SELECTRIC setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 
Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. 

9.5 Nimmt der Kunde Ware nicht fristgemäß ab, ist SELECTRIC unter Vorbehalt aller weiteren Rechte 
berechtigt, ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen, nach deren Ablauf anderweitig über den 
Gegenstand zu verfügen und den Kunden mit angemessen verlängerter Nachfrist zu beliefern. Im 
Rahmen einer Schadenersatzforderung kann SELECTRIC 10 % des vereinbarten Preises ohne 
Umsatzsteuer als Entschädigung ohne Nachweis fordern, sofern nicht nachweislich nur ein wesentlich 
geringerer Schaden entstanden ist. Die Geltendmachung eines tatsächlich höheren Schadens bleibt 
SELECTRIC vorbehalten. 
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§ 10 ANSPRUCHSGEFÄHRDUNG 

10.1 Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass der Anspruch der SELECTRIC auf die Gegenleistung durch 
mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, so ist der Kunde auch bei sonst fehlender 
Vorleistungspflicht zur Vorleistung verpflichtet, wenn die vertragliche Pflicht der SELECTRIC in einer 
Werkleistung, Dienstleistung oder Lieferung einer für den Kunden zu beschaffenden, nicht jederzeit 
anderweitig absetzbaren (gängigen) Ware besteht. 

10.2 Im Übrigen gilt § 321 BGB mit der Maßgabe, dass SELECTRIC auch bei Gefährdung anderer Ansprüche 
aus dem gleichen rechtlichen Verhältnis im Sinne von § 273 BGB ihre Leistung verweigern kann. 

10.3 Ist mit dem Kunden Ratenzahlung vereinbart, so tritt die Fälligkeit der gesamten Restforderung ein, wenn 
der Kunde sich mit mindestens zwei aufeinander folgenden Raten ganz oder teilweise im Verzug befindet. 
Stundungsabreden werden unwirksam, wenn der Kunde mit einer Leistung in Verzug gerät oder die 
Voraussetzungen des § 321 BGB im Hinblick auf eine Forderung eintreten. 

§ 11 EIGENTUMSVORBEHALT 

11.1 SELECTRIC behält sich das Eigentum an gelieferter Ware bis zur vollständigen Begleichung aller 
Forderungen aus den laufenden Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden vor (Vorbehaltsware). 

11.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und bis zur vollständigen Zahlung 
des Kaufpreises auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, Diebstahl- und Vandalismusschäden zum 
Neuwert zu versichern. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er ebenso notwendige Wartungs- und 
Reparaturarbeiten auf eigene Kosten fachgerecht durchführen zu lassen. 

11.3 Der Kunde ist verpflichtet, SELECTRIC einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, 
anzuzeigen, damit SELECTRIC Gelegenheit erhält, Klage gemäß § 771 ZPO zu erheben. Soweit der 
Dritte nicht in der Lage ist, SELECTRIC die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage 
gemäß § 771 ZPO zu ersetzen, haftet der Kunde für den Ausfall. 

11.4 Soweit der Kunde auf Grund einzelvertraglicher Vereinbarungen berechtigt ist, den Liefergegenstand im 
ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt SELECTRIC jedoch bereits jetzt alle Forderungen 
in Höhe des Faktura-Endbetrages einschließlich Mehrwertsteuer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung 
gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch 
nach der Abtretung ermächtigt, sofern er die Voraussetzungen für die Weiterleitung der eingenommenen 
Beträge an SELECTRIC geschaffen hat und solange nicht die Voraussetzungen der Bestimmung über 
Anspruchsgefährdung (§ 321 BGB) eintreten. Die Befugnis der SELECTRIC, die Forderung selbst 
einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Auf Verlangen der SELECTRIC ist der Kunde zur Offenlegung der 
Abtretung und zur Herausgabe der für die Geltendmachung der Forderung erforderlichen Unterlagen und 
Informationen an SELECTRIC verpflichtet. 

11.5 SELECTRIC verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit 
freizugeben, als der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 
Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt SELECTRIC. 
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§ 12 HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

12.1 Die Haftung für Schadenersatz ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn der SELECTRIC grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt, ebenso bei SELECTRIC zurechenbaren Körper- und 
Gesundheitsschäden und/oder bei dem Verlust des Lebens des Kunden. 

12.2 Weiter gilt dieser Haftungsausschluss nicht für die zumindest fahrlässige Verletzung einer Kardinalpflicht 
(Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf). 

12.3 Letztlich gilt der Haftungsausschluss auch nicht für solche Schäden, die in den (Schutz-) Bereich einer 
von SELECTRIC vertraglich gegebenen Zusicherung (§ 276 Abs. 1 BGB) oder einer Beschaffenheits- 
oder Haltbarkeitsgarantie (§ 443 BGB) fallen.  

12.4 Der Haftungsausschluss nach den vorstehenden Absätzen gilt auch für lediglich fahrlässiges Verhalten 
der Organe der SELECTRIC, ihre gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.  

12.5 Sofern die Haftung der SELECTRIC nicht nach den vorstehenden Absätzen ausgeschlossen ist, haftet sie 
nur für den typischerweise eintretenden und vorhersehbaren Schaden, bei Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen nur bis zur Höhe des Erfüllungsinteresses. 

12.6 Für Datenverlust oder -beschädigung haftet SELECTRIC nur in Höhe der Kosten der Wiederherstellung 
bei Vorhandensein ordnungsgemäßer Sicherungskopien. Dies gilt nicht bei mindestens grob fahrlässigem 
Verhalten der gesetzlichen Vertreter der SELECTRIC oder ihrer leitenden Angestellten oder wenn sie 
vertraglich die Sicherung der betroffenen Datenbestände übernommen hat. Bei vertraglicher Übernahme 
der Sicherung haftet sie nur gemäß in dem vorstehend bezeichneten Umfang. 

12.7 Die vorstehenden Ziffern gelten auch für Schadensersatzansprüche des Kunden aus 
Schuldverhältnissen, die durch Aufnahme von Vertragsverhandlungen, Anbahnung eines Vertrages oder 
ähnlichen geschäftlichen Kontakten entstehen. Kommt ein Vertrag zwischen SELECTRIC und dem 
Kunden zustande, so gelten Schadensersatzansprüche des Kunden als erlassen, die nicht nach den 
vorstehenden Bestimmungen bei bestehendem Vertrag begründet wären. 

12.8 Die vorstehenden Ziffern gelten auch für Ansprüche, die der Kunde aus übergegangenem Recht geltend 
macht. Auf ausländisches Recht kann sich der Kunde nur berufen, soweit der Anspruch auch bei 
Anwendung der vorstehenden Bestimmungen und dieser Besonderen Geschäftsbedingungen begründet 
wäre. 

12.9 Die vorstehenden Ziffern gelten nicht für Ansprüche gemäß §§ 1, 4 ProdHaftG (Ersatzpflicht des 
Herstellers) sowie bei anfänglichem Unvermögen oder zu vertretender Unmöglichkeit. 

12.10 Soweit die Haftung der SELECTRIC nach den vorstehenden Ziffern ausgeschlossen oder beschränkt ist, 
gilt dies auch für die persönliche Haftung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 
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§ 13 SACH- UND RECHTSMÄNGEL 

13.1 Rechte des Kunden wegen Sachmängeln stehen unter dem Vorbehalt der ordnungsgemäßen 
Untersuchung und Rüge (§ 377 HGB). 

13.2 Beim Kauf gebrauchter Waren sind Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln ausgeschlossen. Eine 
Ausnahme gilt nur, soweit SELECTRIC eine Zusicherung (§ 276 Abs. 1 BGB) erteilt oder 
Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie (§ 443 BGB) abgegeben hat oder wenn ein Mangel arglistig 
verschwiegen wurde (§ 444 BGB). 

13.3 Mängel des Liefergegenstandes beseitigt SELECTRIC nach eigener Wahl durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung (Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Kunde den vereinbarten 
Preis mindern oder, wenn nicht eine Bauleistung Gegenstand der Mängelhaftung ist, nach seiner Wahl 
vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadenersatz statt der Leistung nach Maßgabe von § 12 dieser 
Besonderen Geschäftsbedingungen geltend machen. Die Pflicht der SELECTRIC, die zum Zwecke der 
Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen, ist in jedem Fall ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil 
die gekaufte Sache nach der Lieferung an einen anderen Ort als den Wohnsitz oder die gewerbliche 
Niederlassung des Kunden verbracht wurde. Etwas anderes gilt nur dann, wenn das Verbringen dem 
vertrags- und bestimmungsgemäßen Gebrauch der Sache entspricht. Das Recht des Kunden, Ersatz der 
Aufwendungen beim Rücktritt zu verlangen (§ 478 Abs. 2 BGB) bleibt hiervon unberührt.  

13.4 Abweichend von vorstehendem Abs. 3 gilt bei Lieferung von Hardware und Standardsoftware dritter 
Hersteller sowie bei Einschaltung Dritter bei Pflegeleistungen, dass SELECTRIC zum Zwecke der 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung ihre entsprechenden Ansprüche gegen ihre Lieferanten, den 
Hersteller oder sonstigen Dritten an den Kunden abtreten kann. Der Kunde muss vor der 
Geltendmachung seines Rechts auf Nacherfüllung durch SELECTRIC, Aufwendungsersatz nach 
Selbstvornahme, Schadensersatz statt der Leistung, Rücktritt oder Minderung ihren Lieferanten oder den 
Hersteller notfalls gerichtlich auf Nacherfüllung, Schadensersatz oder Aufwendungsersatz nach 
Selbstvornahme in Anspruch nehmen, es sei denn dies ist für den Kunden unzumutbar. 

13.5 Das Vorstehende gilt auch, wenn SELECTRIC die Soft- oder Hardware für die Bedürfnisse des Kunden 
angepasst, konfiguriert oder sonst verändert hat, es sei denn, der Sachmangel ist durch ihre Leistung 
verursacht worden. 

13.6 Im Falle von Eingriffen des Kunden in den Liefergegenstand, insbesondere in den Programmcode, die 
nicht durch die Dokumentation oder sonstige Gebrauchsanweisungen ausdrücklich zugelassen sind, 
stehen dem Kunden keine Ansprüche wegen Mängeln zu, wenn der Kunde SELECTRIC nicht darlegt und 
beweist, dass der Mangel nicht auf dem Eingriff beruht. 

§ 14 VERJÄHRUNG 

14.1 Für Schadenersatzansprüche wegen Mängeln sowie für Ansprüche aus unerlaubter Handlung gilt die 
gesetzliche Verjährungsfrist.  
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14.2 Alle übrigen Ansprüche des Kunden wegen Sachmängeln, insbesondere auf Nacherfüllung, Ersatz von 
Aufwendungen bei Selbstvornahme, Rücktritt, Minderung und Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
verjähren innerhalb eines Jahres. 

14.3 Das gleiche gilt für Ansprüche wegen Rechtsmängeln mit folgender Ausnahme: Ansprüche wegen eines 
Mangels, der in einem dinglichen Recht eines Dritten besteht, aufgrund dessen Herausgabe der 
Kaufsache verlangt werden kann, verjähren innerhalb von 5 Jahren. 

14.4 Eine Hemmung der Verjährung von Ansprüchen des Kunden bei Verhandlungen tritt nur ein, wenn 
SELECTRIC sich auf Verhandlungen schriftlich eingelassen hat. Die Hemmung endet 3 Monate nach der 
letzten schriftlichen Äußerung der SELECTRIC. 

§ 15 MITWIRKUNG DES KUNDEN BEI MÄNGELN 

15.1 Für eine etwaige Nachbesserung hat der Kunde SELECTRIC die zur Fehlerdiagnose und -beseitigung 
nötigen Informationen notfalls auf Anfrage mitzuteilen und ihr bei Nachbesserung per 
Datenfernübertragung oder Telefon einen geschulten und kompetenten Mitarbeiter zur Verfügung zu 
stellen, der an der Nachbesserung mitwirkt. Bei einer Nacherfüllung vor Ort ist SELECTRIC ungehinderter 
Zugang zu der mangelhaften Ware zu gewähren und erforderlichenfalls andere Arbeiten an der Hardware 
oder im Netz des Kunden einzustellen. 

15.2 Der Kunde ist verpflichtet, an Hard- oder Software festgestellte Mängel möglichst detailliert und 
reproduzierbar anzuzeigen. 

15.3 Nimmt der Kunde SELECTRIC auf Nacherfüllung in Anspruch, und stellt sich heraus, dass ein Anspruch 
auf Nacherfüllung nicht besteht (z. B. Anwenderfehler, unsachgemäße Behandlung der Ware, Fehlen 
eines Mangels), so hat der Kunde SELECTRIC alle im Zusammenhang mit der Überprüfung der Ware 
und der Nacherfüllung entstehenden Kosten zu ersetzen, es sei denn, der Kunde hat die 
Inanspruchnahme der SELECTRIC nicht zu vertreten. 

15.4 Bei Ausfall des Systems durch einen von SELECTRIC zu vertretenden Fehler stellt SELECTRIC die 
Daten in dem vor dem Ausfall vom Kunden zuletzt durchgeführten Stand der Datensicherung wieder her. 
Die entsprechenden Daten stellt der Kunde in maschinenlesbarer Form zur Verfügung. 

15.5 Wird der Kunde wegen der Verletzung von Rechten Dritter oder auf Unterlassung der Weiterbenutzung 
des Liefergegenstandes in Anspruch genommen, so hat er SELECTRIC hierüber unverzüglich zu 
informieren. 

§ 16 TEILLEISTUNG 

Sofern SELECTRIC von einem dritten Hersteller von Standardsoftware oder Hardware selbst nur eine 
Teilleistung erhalten hat, fehlt das Interesse des Kunden an der Teilleistung nicht, wenn SELECTRIC eine dem 
Kunden zumutbare Nacherfüllung mit ihren eigenen Mitteln erbringt. Bei Dokumentationen kann SELECTRIC 
eine Nacherfüllung auch durch Hotline-Service erbringen. 
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§ 17 RÜCKGABERECHT 

17.1 Dem Kunden steht ein vertragliches Rückgaberecht grundsätzlich nicht zu. Etwas anderes gilt nur dann, 
wenn SELECTRIC ihm ein Rückgaberecht ausdrücklich und schriftlich eingeräumt hat. Ein Anspruch auf 
Einräumung eines Rückgaberechts besteht in keinem Fall. Warenrücksendungen ohne vorherige 
Vereinbarung eines Rückgaberechts werden ausnahmslos abgelehnt. Wird dem Kunden ein 
Rückgaberecht eingeräumt, so gilt dieses nur für bereits bezahlte Ware. 

17.2 Ausgenommen von jedem Rückgaberecht ist individuell hergestellte, konfigurierte, angepasste, 
bearbeitete, Aktions-, Ausverkaufs-, als solche bezeichnete auslaufende, ausgelaufene oder sonstige 
vom aktuellen Serienstandard abweichende Ware. 

17.3 Das Rückgaberecht erlischt spätestens 2 Wochen nach Erhalt der Ware und kann wirksam nur ausgeübt 
werden durch fristgerechte Rücksendung, maßgeblich ist das Eintreffen der Ware bei SELECTRIC, 

1)  bei Software: original verpackt und ungeöffnet, einschließlich Datenträger und Dokumentation; 
2)  bei Hardware: der gelieferten Geräte einschließlich Zubehör, Dokumentationen und vollständiger 

Originalverpackung in unverändertem, insbesondere unbeschädigtem, Neuzustand. 
3)  Die Rücksendung erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden. Dieser wird in seinem eigenen Interesse 

den sichersten Transportweg wählen und für eine ausreichende Versicherung sorgen. Teilrückgaben von 
Lieferungen bedürfen gesonderter Vereinbarung. 

§ 18 HARD- UND SOFTWAREPFLEGE 

Für die Pflege von Hard- oder Software bedarf es eines gesonderten Vertrages.  

§ 19 TÄTIGKEIT VON MITARBEITERN BEIM KUNDEN 

19.1 Erbringen Mitarbeiter der SELECTRIC oder Erfüllungsgehilfen beim Kunden Leistungen, so sorgt dieser 
auf eigene Kosten für geeignete Räumlichkeiten und Ausstattung, soweit SELECTRIC dies nicht 
übernommen hat. Ebenso hat der Kunde für den ungehinderten und kostenfreien Zutritt zu diesen 
Räumlichkeiten Sorge zu tragen. 

19.2 Der Kunde hat auf eigene Kosten durch geeignete organisatorische und räumliche Maßnahmen 
sicherzustellen, dass Mitarbeiter der SELECTRIC oder Erfüllungsgehilfen nicht in den Betrieb des Kunden 
eingegliedert werden. 

19.3 Gegenüber Mitarbeitern der SELECTRIC oder Erfüllungsgehilfen steht dem Kunden kein Weisungsrecht 
zu. Das Weisungsrecht des Kunden im Rahmen von Dienst- oder Werkverträgen kann nur gegenüber 
einem gesetzlichen Vertreter der SELECTRIC oder einer hierfür als vertretungsberechtigt benannten 
Person ausgeübt werden. 
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§ 20 ABNAHMEN 

Ist nach Vertrag oder Gesetz eine Abnahme erforderlich, so gelten die nachfolgenden Bestimmungen: 

20.1 Auf Wunsch der SELECTRIC sind für abgrenzbare Leistungsteile, die selbstständig genutzt werden 
können, oder für Leistungsteile, auf denen weitere Leistungen aufbauen, Teilabnahmen durchzuführen, 
wenn die abzunehmenden Leistungsteile gesondert prüfbar sind. Sind alle Leistungsteile abgenommen, 
so ist die letzte Teilabnahme zugleich die Endabnahme. 

20.2 Eine Teil- oder Endabnahme gilt spätestens als erklärt, wenn der Kunde nach Ablieferung der Leistung 
und angemessener Prüfungsfrist nicht innerhalb einer von SELECTRIC schriftlich gesetzten weiteren Frist 
die Abnahme unter Angabe von Gründen schriftlich verweigert (Abnahmefiktion). 

20.3 Gehört zur abnahmebedürftigen Leistung auch die Lieferung von Hardware oder Standardsoftware, so ist 
SELECTRIC berechtigt, diese unabhängig von einer Abnahme der Leistung im Übrigen dem Kunden zu 
berechnen. 

§ 21 GEHEIMHALTUNG 

Beide Parteien sind verpflichtet, alle im Rahmen der Vertragsdurchführung bekanntwerdenden Geschäfts- und 
Betriebsgeheimnisse der anderen Partei sowie alle nicht offenkundigen Informationen über die andere Partei 
geheim zu halten. 

§ 22 GERICHTSSTAND 

Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, 
ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz der SELECTRIC. 
Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Wohnsitz oder der 
gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.  

§ 23 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

23.1 Für alle Rechtsbeziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-
Übereinkommens über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 10.04.1980 (CISG). 

23.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden, einschließlich dieser Besonderen 
Geschäftsbedingungen, ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine 
Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Bestimmung möglichst 
nahekommt. 
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23.3 Sofern einzelne Regelungen dieser Besonderen Geschäftsbedingungen den Regelungen der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SELECTRIC Nachrichten-Systeme GmbH widersprechen, so 
haben in diesem Bereich die Regelungen dieser Besonderen Geschäftsbedingungen Funksysteme der 
SELECTRIC Nachrichten-Systeme GmbH Vorrang. 

§ 24 WIEDERVERKÄUFER 

Soweit es sich bei dem Kunden der SELECTRIC um einen Wiederverkäufer handelt, verpflichtet sich dieser, 
sämtliche Regelungen dieser Besonderen Geschäftsbedingungen auch zum Gegenstand seiner vertraglichen 
Vereinbarungen mit seinen Kunden zu machen und diese zu deren Einhaltung zu verpflichten. 

Stand: Juli 2017 
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	13.3 Bei Auftragserteilung für eine kosten- und vergütungspflichtige Reparatur kann der Kunde einen Reparaturhöchstpreis setzen. Sobald festgestellt wird, dass die Kosten für die zur Reparatur erforderlichen Maßnahmen diesen Preis übersteigen werden, ...
	13.4 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongru...
	13.5 Der Kunde wird über die Nichtverfügbarkeit der Leistung unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

	§ 14 Allgemeine Informationspflichten
	14.1 Der Kunde ist dazu verpflichtet, wahrheitsgemäß seine persönlichen Daten (z.B. Kontoverbindung, Name, Anschrift) auf dem Auftragsschein anzugeben.
	14.2 Weiter ist der Kunde dazu verpflichtet, uns schriftlich auf bestehende Rechte Dritter an dem Reparaturgegenstand hinzuweisen.
	14.3 Ferner muss uns der Kunde schriftlich über vorherige Reparaturen oder Reparaturversuche bzw. sonstige vorgenommene und/ oder versuchte technische Änderungen sowie Änderungen der Software aufklären. Dies gilt auch, wenn diese Maßnahmen durch uns d...
	14.4 Bei einem Verstoß gegen diese Pflichten sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.

	§ 15 Kostenvoranschlag/Vorarbeiten
	15.1 Kostenvoranschläge sind unverbindlich und nach besonderer Vereinbarung kostenpflichtig. Es gilt § 650 BGB mit der Maßgabe, dass eine wesentliche Überschreitung des Kostenvoranschlags bei einer Erhöhung um fünfzehn Prozentpunkte gegeben ist.
	15.2 Vorarbeiten wie die Erstellung von Leistungsverzeichnissen, Projektierungsunterlagen, Plänen, Zeichnungen und Modellen, die vom Auftraggeber angefordert werden, sind ebenfalls aufgrund Vereinbarung vergütungspflichtig.
	15.3 Wird aufgrund des Kostenvoranschlages ein Auftrag erteilt, so werden etwaige Kosten für den Kostenvoranschlag und die Kosten etwaiger Vorarbeiten mit der Auftragsrechnung verrechnet.

	§ 16 Reparaturdurchführung
	16.1 Wir sind berechtigt, die Reparatur in eigener oder fremder Werkstatt vorzunehmen.
	16.2 Die auf dem Auftragsschein angegebenen Reparaturtermine sind unverbindlich. Die endgültige Reparaturzeit ergibt sich aus dem tatsächlich notwendigen Reparaturaufwand. Ein verbindlicher Termin bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung.
	16.3 Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln oder der Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit bleiben weitergehende Ansprüche unberührt.
	16.4 Garantien im Rechtssinne erhält der Auftraggeber durch uns nicht.

	§ 17 Werkunternehmerpfandrecht
	§ 18 Gewährleistung
	18.1 Wir leisten für Mängel des Werks zunächst nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Neuherstellung (Nacherfüllung). Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Im Falle der Reparatur werden die erforderlichen Aufwendungen, insbesondere T...
	18.2 Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Rücktritt) und/oder Schadenersatz im Rahmen der Haftungsbeschränkung (s. § 11) statt der Leistung verlang...
	18.3 Rechte des Kunden wegen Mängeln verjähren – soweit dieser ein Verbraucher ist – im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsfristen.
	18.4 Rechte des Kunden wegen Mängeln verjähren – soweit dieser ein Unternehmer ist - in einem Jahr ab Abnahme des Werkes/ Reparaturgegenstandes. Die kurze Verjährungsfrist gilt nicht, wenn uns grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorwerfbar ist sowie im ...
	18.5 Bei arglistigem Verschweigen von Mängeln bleiben weitergehende Ansprüche unberührt.
	18.6 Garantien im Rechtssinne erhält der Auftraggeber durch uns nicht.
	18.7 Es gelten die in § 11 dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Haftungsbeschränkungen entsprechend.

	§ 19 Datensicherung
	§ 20 Preise - Zahlungsbedingungen
	20.1 Es gelten die am Tag der Bestellung in unserem Online-Katalog ausgewiesenen oder anderweitig von uns bekannt gegebenen Preise. Alle Preise gelten in Euro. Sie verstehen sich inklusive Verpackungskosten sowie zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwer...
	20.2 Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
	20.3 Soweit die Lieferung der Ware später als vier Monate nach Vertragsschluss erfolgt und unserer Zulieferer im Zeitraum zwischen dem Vertragsschluss und der Auslieferung an diesen die Preise erhöhen, behalten wir uns vor, unsere Preise dem Kunden ge...
	20.4 Sollten unsere Zulieferer im Zeitraum zwischen dem Zugang der Bestellung des Kunden und der Auslieferung an diesen ihre Preise erhöhen, behalten wir uns vor, so behalten wir uns gegenüber einem Unternehmer als Kunden vor, unsere Preise dem Kunden...
	20.5 Dies gilt entsprechend, wenn sich zwischen Bestellung und Lieferung die gesetzliche Mehrwertsteuer erhöht.
	20.6 Erstgeschäfte des Kunden werden per Vorauskasse ausgeführt. Im Übrigen erfolgt die Zahlung je nach Vereinbarung zwischen uns und dem Kunden entweder im Wege des Abbuchungsauftrags für Lastschriften, der Überweisung, der Zahlung auf Rechnung oder ...
	20.7 Sofern sich aus dem Vertrag, der Auftragsbestätigung oder diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts anderes ergibt, sind Rechnungen sofort und ohne Abzug fällig. Ist ein Zahlungstermin nicht vereinbart, so richtet sich der Eintritt des Verzu...
	20.8 Bei Überweisungen richtet sich die Rechtzeitigkeit der Zahlungen nach der Wertstellung auf unserem Konto.
	20.9 Bei begründeten Zweifeln an der Bonität des Kunden behalten wir uns vor, nur gegen Vorauskasse zu liefern.
	20.10 Wir sind berechtigt, Zahlungen auch bei entgegenstehender Tilgungsbestimmung des Kunden auf die älteste fällige Rechnung zu verrechnen.
	20.11 Die Aufrechnung ist ausgeschlossen. Das gilt nicht bei rechtkräftig festgestellten oder von uns nicht bestrittenen Forderungen.
	20.12 Zur Ausübung von Zurückbehaltungsrechten ist der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aus demselben Rechtsverhältnis berechtigt.
	20.13 Die Abtretung der gegen uns gerichteten Ansprüche ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Anwendungsbereich des § 354 a HGB.

	§ 21 Datenschutz
	21.1 Wir verpflichten uns zur Einhaltung der Bestimmungen des jeweils gültigen Datenschutzgesetzes. Diese auf dem Datenschutzgesetz beruhende Verpflichtung besteht auch nach Beendigung des Auftrags im Rahmen des jeweiligen Vertrages fort.
	21.2 Die der anderen Vertragspartei übergebenen Unterlagen, mitgeteilten Kenntnisse und Erfahrungen dürfen ausschließlich für die Zwecke des jeweiligen Vertrages verwendet und Dritten nicht zugänglich gemacht werden, sofern sie nicht ihrer Bestimmung ...
	21.3 Darüber hinaus vereinbaren die Vertragsparteien, Vertraulichkeit über den Inhalt des jeweiligen Vertrages und über die bei dessen Abwicklung gewonnenen Erkenntnisse zu wahren.
	21.4 Wenn eine Vertragspartei dies verlangt, sind die von ihr übergebenen Unterlagen wie Strategiepapiere, Briefingdokumente etc. nach Beendigung des Vertragsverhältnisses an sie herauszugeben, soweit die andere Vertragspartei kein berechtigtes Intere...
	21.5 Presseerklärungen, Auskünfte etc., in denen eine Vertragspartei auf die Andere Bezug nimmt, sind nur nach vorheriger schriftlicher Abstimmung zulässig.

	§ 22 Gerichtsstand; Anwendbares Recht; Erfüllungsort
	22.1 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem jeweiligen Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kund...
	22.2 Für alle Rechtsbeziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN- Übereinkommens über Verträge über den Internationalen Warenkauf vom 10.04.1980 (CISG).
	22.3 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.
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	§ 1 Geltungsbereich
	1.1 Die folgenden besonderen Geschäftsbedingungen der SELECTRIC gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Verträge über Lieferungen und Leistungen der SELECTRIC aus dem Produkt-/Leistungsbereich Funksysteme, die mit Unternehmen, juristischen Perso...
	1.2 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung ist ausdrücklich schriftlich oder elektronisch zugestimmt.
	1.3 Abweichende oder ergänzende Individualvereinbarungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für deren Abbedingung.
	1.4 Die Besonderen Geschäftsbedingungen der SELECTRIC werden in regelmäßigen Abständen überarbeitet. Die entsprechend überarbeiteten Besonderen Geschäftsbedingungen werden dem Kunden entweder schriftlich oder per E-Mail mitgeteilt und gelten bei Rücks...

	§ 2 Begriffsbestimmungen
	2.1 Datensicherung, ordnungsgemäße Datensicherung:
	2.2 Umfasst alle technischen und / oder organisatorischen Maßnahmen zur Sicherstellung der Verfügbarkeit, Integrität und Konsistenz der Systeme einschließlich der auf diesen Systemen gespeicherten und für Verarbeitungszwecke genutzten Daten, Programme...
	2.3 Datenverlust:
	2.4 Funksysteme:
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	2.15 Update:
	2.16 Upgrade:
	2.17 Wechseldatenträger:
	2.18 Wiederverkäufer

	§ 3 Vertragsabschluss
	3.1 Angebote der SELECTRIC sind freibleibend. Der Vertrag kommt zustande durch Annahme des Vertragsangebotes des Kunden durch SELECTRIC. Die Annahme kann aber der SELECTRIC entweder durch Zusendung einer schriftlichen oder elektronischen ausdrückliche...
	3.2 SELECTRIC behält sich an allen, dem Kunden im Rahmen der Geschäftsbeziehung überlassenen Informationen, insbesondere Dokumentationen, Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen, gleich ob in elektronischer oder sonstiger Form dem Kunden überlassen, a...
	3.3 Der Kunde verpflichtet sich, ihm von SELECTRIC erteilte Angebote im Hinblick auf ihre Vollständigkeit, inhaltliche und sachliche Richtigkeit zu überprüfen und die SELECTRIC auf etwaige Fehler hinzuweisen, um so eine Korrektur oder Ergänzung des An...

	§ 4 Hardware und (Dienst-) Leistungen
	4.1 Angaben über Eigenschaften der von SELECTRIC angebotenen Produkte oder (Dienst-) Leistungen, wie sie z. B. in Katalogen, Anzeigen, filmischen oder sonstigen grafischen Darstellungen der Werbung sowie in Preislisten enthalten sind, sind nur dann Be...
	4.2 SELECTRIC behält sich technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht im Rahmen des Zumutbaren vor.
	4.3 Etwaige Angaben zur Beschaffenheit und/oder Lebensdauer eines Produkts oder einer Leistung stellen keine Garantien im Rechtssinne dar, also weder eine Zusicherung im Sinne von § 276 Abs. 1 BGB noch eine Beschaffenheitsgarantie im Sinne des § 443 B...
	4.4 Werden Produkte für den Kunden individuell hergestellt oder (Serien-) Produkte nach Vorgaben des Kunden verändert, ist SELECTRIC nicht verpflichtet, diese Vorgaben zu überprüfen. Dem Kunden stehen daher keine Ansprüche zu, die auf Mängeln des Prod...

	§ 5 Software
	5.1 Software ist, soweit nicht ausdrücklich anderes vereinbart wird, Standardsoftware, die nicht individuell für die Bedürfnisse des Kunden hergestellt worden ist. Lieferverträge über Software sind daher Kaufverträge. Die Parteien sind sich darüber ei...
	5.2 Bei der Lieferung von Software verpflichtet sich SELECTRIC, den Objektcode entweder auf einem Datenträger zu übergeben oder im Falle eines Softwaredownloads, elektronisch zu übermitteln. Es besteht kein Anspruch auf Herausgabe oder Offenlegung des...
	5.3 Im Falle der Installation von Software sorgt der Kunde dafür, dass die ihm mitgeteilten Anforderungen an Hardware und die sonstige Umgebung, insbesondere der Anschluss an das Computernetz einschließlich aller Verkabelungen vor Installation erfüllt...
	5.4 SELECTRIC schuldet weder die Einrichtung geeigneter Bildschirmarbeitsplätze, noch die Einhaltung arbeitsschutzrechtlicher Bestimmungen. Dies ist Sache des Kunden.
	5.5 Der Kunde stellt sicher, dass während der Installation sowie bei Testbetrieben kompetente Mitarbeiter in ausreichender Zahl anwesend sind. Darüber hinaus verpflichtet sich der Kunde, andere Arbeiten mit der Computeranlage einzustellen, soweit dies...
	5.6 Eine Rückgabe bereits in Betrieb genommener Software ist ausgeschlossen.

	§ 6 Nutzungsumfang
	6.1 SELECTRIC räumt dem Kunden ein einfaches, zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an der Software zur Einzel- und Mehrfachnutzung ein. Das Nutzungsrecht darf gleichzeitig nur von maximal der Anzahl natürlicher Personen ausgeübt werden, für die der K...
	6.2 Der Käufer darf die Software nur zum vertraglich vereinbarten Zweck für sich und die der Unternehmung nutzen, die mit ihm Sinne des § 15 AktG verbunden sind (Konzernunternehmen). Das dauerhafte oder auch nur vorübergehende "Zur-Verfügung-Stellen" ...
	6.3 Vervielfältigungen der Software sind nur insoweit zulässig, als dies für den vertragsgemäßen Gebrauch notwendig ist. Der Kunde darf von der Software Sicherungskopien nach den Regeln der Technik im notwendigen Umfang anfertigen. Sicherungskopien au...
	6.4 Der Kunde ist zu Änderungen, Erweiterungen und sonstigen Umarbeitungen der Software im Sinne des § 69 c Nr. 2 UrhG nur insoweit befugt, als dass das Gesetz solches unabdingbar erlaubt. Bevor der Kunde selbst oder durch Dritte Fehler beseitigt, ges...
	6.5 Der Käufer ist zur Dekompilierung der Software nur in den Grenzen des § 69 e UrhG berechtigt und erst, wenn SELECTRIC nach schriftlicher Aufforderung mit angemessener Frist nicht die notwendigen Daten und/oder Informationen zur Verfügung gestellt ...
	6.6 Überlässt der SELECTRIC dem Käufer im Rahmen von Nachbesserung oder Pflege Ergänzungen (z. B. Patches, Ergänzungen der Dokumentation) oder eine Neuauflage des Vertragsgegenstandes (z. B. Update, Upgrade), die früher überlassene Vertragsgegenstände...
	6.7 Eine Vervielfältigung oder Umarbeitung der Anwendungsdokumentation, ob gedruckt oder in elektronischer Form überlassen, ist nicht gestattet.
	6.8 Wird Standard-Software dritter Hersteller durch SELECTRIC geliefert, so gelten die Nutzungsbedingungen des Drittherstellers. Der Lizenzvertrag wird in diesen Fällen unmittelbar zwischen dem Hersteller der Software und dem Kunden geschlossen. In di...

	§ 7 Kosten und Zahlungsbedingungen
	7.1 Alle Preise gelten in Euro. Sie verstehen sich inklusive Verpackungskosten sowie zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer und Versandkosten.
	7.2 Bei Vereinbarung einer Lieferfrist von mehr als sechs Wochen bzw. bei Dauerschuldverhältnissen, die länger als 6 Wochen andauern, ist SELECTRIC berechtigt, zwischenzeitlich für die Beschaffung oder Lieferung oder für den Personaleinsatz (Lohn- und...
	7.3 Handelt es sich bei dem Vertrag um einen Werkvertrag, in dem SELECTRIC Werkunternehmer ist und kündigt der Kunde nach § 649 BGB bevor SELECTRIC mit der Leistungsausführung begonnen hat, so steht SELECTRIC eine pauschale Vergütung in Höhe von 5 % d...
	7.4 Stellt SELECTRIC nach Vertragsschluss fest, dass Annahmen nicht zutreffen, die Vertragsbestandteil geworden sind, so ist der Kunde verpflichtet, etwaigen Mehraufwand nach den vereinbarten, hilfsweise den üblichen Sätzen der SELECTRIC zu vergüten, ...
	7.5 Sofern sich aus dem Vertrag oder der Auftragsbestätigung oder diesen Besonderen Geschäftsbedingungen nichts anderes ergibt, sind Rechnungen sofort und ohne Abzug fällig. Ist ein Zahlungstermin nicht vereinbart, so richtet sich der Eintritt des Ver...
	7.6 Bei Überweisungen richtet sich die Rechtzeitigkeit der Zahlungen nach der Wertstellung auf dem Konto der SELECTRIC. Die Entgegennahme von Schecks und Wechseln gilt erst nach Einlösung in Höhe des eingelösten Betrages abzgl. aller Spesen als Zahlun...
	7.7 SELECTRIC ist berechtigt, Zahlungen auch bei entgegenstehender Tilgungsbestimmung des Kunden auf die älteste fällige Rechnung zu verrechnen.
	7.8 Der Kunde ist zur Aufrechnung nicht berechtigt. Etwas anderes gilt nur bei rechtskräftig festgestellten oder von SELECTRIC anerkannten Forderungen.
	7.9 Zur Ausübung von Zurückbehaltungsrechten ist der Kunde nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aus demselben Rechtsverhältnis berechtigt.
	7.10 Die Abtretung der gegen SELECTRIC gerichteten Ansprüche ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht im Anwendungsbereich des § 354 a HGB.
	7.11 Teillieferungen und Teilleistungen und entsprechende Abrechnungen sind zulässig, wenn sie für den Kunden nicht unzumutbar sind.

	§ 8 Lieferung, Gefahrübergang
	8.1 Alle Lieferungen erfolgen ab Haus. Der Versand der Ware erfolgt auf Risiko und Kosten des Kunden. SELECTRIC übernimmt keine Gewähr für die billigste Versandart. Die Versandware wird auf Kosten des Kunden gegen Verlust und Beschädigung versichert. ...
	8.2 Unabhängig von der Regelung der Transportkosten geht die Gefahr des Untergangs und der Verschlechterung mit Auslieferung an die mit der Versendung beauftragte Person oder Anstalt auf den Kunden über, auch wenn SELECTRIC die Versendung selbst durch...
	8.3 SELECTRIC ist berechtigt, zur Erbringung ihrer Lieferungen und Leistungen auch Unterbeauftragungen vorzunehmen. Bei der Auswahl etwaiger Subunternehmer wird SELECTRIC die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns einhalten.
	8.4 Für die Beachtung von Exportvorschriften ist der Kunde allein verantwortlich. SELECTRIC ist nicht verpflichtet, Ware an Orte zu versenden, für die Exportbeschränkungen gelten. Der Kunde wird andernfalls nach Wahl der SELECTRIC die Ware an deren Ve...

	§ 9 Vorbehalt der Selbstbelieferung
	9.1 Der Vertragsabschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen, vollständigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch die Zulieferer der SELECTRIC. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von SELECTRIC zu vertreten ist, insbes...
	9.2 Von SELECTRIC nicht zu vertretenden Leistungshindernisse führen zu einer entsprechenden Verlängerung der Leistungsfrist. Dies gilt insbesondere für mangelnde oder fehlende Selbstbelieferung (s. Abs. 1), höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen, Ver...
	9.3 Eine Verlängerung der Leistungsfrist tritt ebenfalls ein, solange die Parteien über eine Änderung der Leistung verhandeln oder SELECTRIC ein Nachtragsangebot unterbreitet, nachdem sich Annahmen in deren Angebot, die Vertragsbestandteil geworden si...
	9.4 Die Einhaltung der Lieferverpflichtung der SELECTRIC setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus.
	9.5 Nimmt der Kunde Ware nicht fristgemäß ab, ist SELECTRIC unter Vorbehalt aller weiteren Rechte berechtigt, ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen, nach deren Ablauf anderweitig über den Gegenstand zu verfügen und den Kunden mit angemessen verläng...

	§ 10 Anspruchsgefährdung
	10.1 Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass der Anspruch der SELECTRIC auf die Gegenleistung durch mangelnde Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, so ist der Kunde auch bei sonst fehlender Vorleistungspflicht zur Vorleistung verpflichtet, w...
	10.2 Im Übrigen gilt § 321 BGB mit der Maßgabe, dass SELECTRIC auch bei Gefährdung anderer Ansprüche aus dem gleichen rechtlichen Verhältnis im Sinne von § 273 BGB ihre Leistung verweigern kann.
	10.3 Ist mit dem Kunden Ratenzahlung vereinbart, so tritt die Fälligkeit der gesamten Restforderung ein, wenn der Kunde sich mit mindestens zwei aufeinander folgenden Raten ganz oder teilweise im Verzug befindet. Stundungsabreden werden unwirksam, wen...

	§ 11 Eigentumsvorbehalt
	11.1 SELECTRIC behält sich das Eigentum an gelieferter Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus den laufenden Geschäftsbeziehungen mit dem Kunden vor (Vorbehaltsware).
	11.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser-, Diebstahl- und Vandalismusschäden zum Neuwert zu versichern. Bis zu diesem Zeitpunkt ...
	11.3 Der Kunde ist verpflichtet, SELECTRIC einen Zugriff Dritter auf die Ware, etwa im Falle einer Pfändung, anzuzeigen, damit SELECTRIC Gelegenheit erhält, Klage gemäß § 771 ZPO zu erheben. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, SELECTRIC die geric...
	11.4 Soweit der Kunde auf Grund einzelvertraglicher Vereinbarungen berechtigt ist, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuverkaufen. Er tritt SELECTRIC jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages einschlie...
	11.5 SELECTRIC verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obli...

	§ 12 Haftungsbeschränkung
	12.1 Die Haftung für Schadenersatz ist ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn der SELECTRIC grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt, ebenso bei SELECTRIC zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden und/oder bei dem Verlust des Lebens des Kunden.
	12.2 Weiter gilt dieser Haftungsausschluss nicht für die zumindest fahrlässige Verletzung einer Kardinalpflicht (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragsp...
	12.3 Letztlich gilt der Haftungsausschluss auch nicht für solche Schäden, die in den (Schutz-) Bereich einer von SELECTRIC vertraglich gegebenen Zusicherung (§ 276 Abs. 1 BGB) oder einer Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie (§ 443 BGB) fallen.
	12.4 Der Haftungsausschluss nach den vorstehenden Absätzen gilt auch für lediglich fahrlässiges Verhalten der Organe der SELECTRIC, ihre gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.
	12.5 Sofern die Haftung der SELECTRIC nicht nach den vorstehenden Absätzen ausgeschlossen ist, haftet sie nur für den typischerweise eintretenden und vorhersehbaren Schaden, bei Ersatz vergeblicher Aufwendungen nur bis zur Höhe des Erfüllungsinteresses.
	12.6 Für Datenverlust oder -beschädigung haftet SELECTRIC nur in Höhe der Kosten der Wiederherstellung bei Vorhandensein ordnungsgemäßer Sicherungskopien. Dies gilt nicht bei mindestens grob fahrlässigem Verhalten der gesetzlichen Vertreter der SELECT...
	12.7 Die vorstehenden Ziffern gelten auch für Schadensersatzansprüche des Kunden aus Schuldverhältnissen, die durch Aufnahme von Vertragsverhandlungen, Anbahnung eines Vertrages oder ähnlichen geschäftlichen Kontakten entstehen. Kommt ein Vertrag zwis...
	12.8 Die vorstehenden Ziffern gelten auch für Ansprüche, die der Kunde aus übergegangenem Recht geltend macht. Auf ausländisches Recht kann sich der Kunde nur berufen, soweit der Anspruch auch bei Anwendung der vorstehenden Bestimmungen und dieser Bes...
	12.9 Die vorstehenden Ziffern gelten nicht für Ansprüche gemäß §§ 1, 4 ProdHaftG (Ersatzpflicht des Herstellers) sowie bei anfänglichem Unvermögen oder zu vertretender Unmöglichkeit.
	12.10 Soweit die Haftung der SELECTRIC nach den vorstehenden Ziffern ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
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