Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltung der Bedingungen
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der Firma Computerservice- Probst erfolgen
ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von unseren
Bedingungen abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an, es sei denn,
wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Unsere Bedingungen gelten
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Bedingungen
abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung oder Leistung an den Besteller
vorbehaltlos ausführen. Nebenabreden und abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Unsere Verkaufsbedingungen gelten
auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich
vereinbart werden.
2. Angebot und Vertragsabschluß
Die Angebote der Firma Computerservice- Probst sind freibleibend und unverbindlich.
Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit unserer
schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung. Das gleiche gilt für Ergänzungen,
Abänderungen oder Nebenabreden.
Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungen sind nur als
Näherungswerte zu verstehen und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar, es sei
denn, sie werden schriftlich ausdrücklich als verbindlich gesetzt.
3. Preise und Zahlungen
Unsere Preise verstehen sich als Nettopreise zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, Kosten für
Transport, Verpackung und Versicherung. Soweit nicht anders vereinbart, gilt der am Tag der
Bestellung gültige Preis.
4. Lieferzeiten und Lieferungen
1. Bei einer von uns nicht zu vertretenen Nichtbelieferung durch einen Vorlieferanten sind wir
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Lager
verlassen hat oder die Versandbereitschaft dem Kunden mitgeteilt ist.
2. Im Falle höherer Gewalt und sonstiger unvorhersehbarer, außergewöhnlicher und
unverschuldeter Umstände, z. B. Betriebsstörungen durch Feuer, Wasser und ähnliche
Umstände; Ausfall von Produktionsanlagen und Maschinen; Streik und Aussperrung; Mangel
an Material, Energie, Transportmöglichkeiten; behördlichen Eingriffen (auch wenn sie bei
unseren Lieferanten eintreten) verlängert sich, wenn wir an der rechtzeitigen Erfüllung
unserer Verpflichtungen durch diese Umstände gehindert werden, die Lieferfrist um eine
angemessene Zeit.
3. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich oder
unzumutbar, so werden wir von der Lieferverpflichtung frei.
4. In anderen Fällen ist der Kunde berechtigt, uns schriftlich eine angemessene Nachfrist mit
Ablehnungsandrohung zu setzen, wenn wir den vereinbarten Liefertermin um mehr als zwei

Wochen überschreiten. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist ist der Kunde zum Rücktritt
berechtigt.
5. Wenn dem Kunden dadurch, daß verbindlich vereinbarte Lieferfristen schuldhaft von uns
nicht eingehalten wurden oder wir in Verzug geraten sind, ein Schaden erwächst, so ist er
unter Ausschluß aller weiteren Ansprüche berechtigt, eine Entschädigung in Höhe von 0,5%
für jede Woche der Verspätung, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5% des Rechnungswertes
der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen zu verlangen. Die vorstehende
Haftungsbegrenzung gilt nicht, wenn unser Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
beruht, wenn ein kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde oder wenn der Besteller
wegen des von uns zu vertretenden Verzuges geltend machen kann, daß sein Interesse an der
Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
6. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung sämtlicher Vertragspflichten des Kunden
voraus.
5. Gefahrenübergang
Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung an die vom Kunden angegebene
Lieferadresse angeliefert und vom Kunden übernommen wurde und zwar unabhängig davon,
ob die Versendung vom Erfüllungsort aus erfolgt und wer die Frachtkosten trägt.
6. Verlängerter Eigentumsvorbehalt
1. Alle unsere Lieferungen erfolgen unter verlängertem Eigentumsvorbehalt. Das Eigentum
geht erst dann auf den Kunden über, wenn wir wegen aller unserer Forderungen aus dem
Liefervertrag, sowie solcher, die im Zusammenhang mit dem Kaufobjekt stehen, befriedigt
worden sind. Ist der Käufer Kaufmann, so geht das Eigentum auf ihn über, wenn er seine
gesamten Verbindlichkeiten aus der Geschäftsbeziehung mit uns getilgt hat. Bei Zahlung mit
Scheck geht das Eigentum erst mit der Einlösung des Schecks über. Zahlungen werden
grundsätzlich auf die älteste Schuld getilgt, auch bei anderslautender Buchungsanzeige des
Kunden. Eine etwaige Be- oder Verarbeitung erfolgt stets für den Verwender als Hersteller im
Sinne des § 950 BGB, ohne den Verwender zu verpflichten. Bei Verarbeitung oder
Verbindung mit anderen Waren entsteht für den Verwender grundsätzlich ein
Miteigentumsanteil an der neuen Sache, und zwar bei Verarbeitung im Verhältnis des Wertes
der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache, bei Verbindung im Verhältnis der
Vorbehaltsware zum Wert der anderen Waren. Sollte der Kunde Alleineigentümer werden,
räumt er dem Verwender bereits jetzt das Miteigentum im Verhältnis der genannten Werte ein
und verwahrt die Sache unentgeltlich für uns. Werden die durch Verarbeitung oder
Verbindung entstandenen Waren weiterveräußert, so gilt die nachfolgend vereinbarte
Vorausabtretung nur in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware.
2. Vor der endgültigen Bezahlung ist die Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt.
Ein Weiterverkauf ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges gestattet. Für
den Fall des Weiterverkaufs von Vorbehaltsware tritt der Kunde bereits jetzt seine
Kaufpreisforderung gegen den Erwerber in voller Höhe an uns ab.
3. Ist der Kunde mit einer Zahlung ganz oder teilweise im Verzug, stellt er seine Zahlungen
ein oder ergeben sich sonst berechtigte Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit oder
Zahlungswilligkeit, so ist er nicht mehr berechtigt, über die Ware zu verfügen.
Wir können in einem solchen Fall die Rechte aus § 455 BGB geltend machen und/oder die
Einziehungsbefugnis des Kunden gegenüber dem Warenempfänger widerrufen. Wir sind dann
berechtigt, Auskunft über die Warenempfänger zu verlangen, diese vom Übergang der
Forderung auf uns zu benachrichtigen und die Forderungen des Kunden gegen die
Warenempfänger einzuziehen.

4. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns nach diesen Bestimmungen zustehen, die
Höhe aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20% übersteigt, werden wir auf Wunsch des
Kunden einen angemessenen Teil der Sicherungsrechte freigeben.
5. Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts ist die in unserem Eigentum stehende Ware
vom Kunden gegen Feuer, Wasser, Diebstahl und Einbruchdiebstahl zu versichern. Die
Rechte aus dieser Versicherung werden an uns abgetreten. Wir nehmen diese Abtretung an.
6.Der Besteller stimmt zu, dass alle in Ziffer 6. erwähnten und aufgrund sonstiger
Vereinbarungen erworbenen Rechtspositionen des Finanzdienstleisters an der Ware, an einer
dafür erzielten Forderung oder sonstige, insbesondere durch Verarbeitung, Verbindung,
Vermischung oder Vermengung entstandenen Rechte, mit der Bezahlung der Forderung durch
den Finanzdienstleister auf diesen übergehen.
7. Einwendungen/Einreden
Bei Einwendungen/Einreden gegen Forderungen durch den Besteller, ist ComputerserviceProbst berechtigt vom Kaufvertrag zurückzutreten. In diesem Fall ist der Vorlieferant durch
vorweggenommene Abtretung Inhaber der Forderung.
8. Gewährleistung
Der Besteller hat die Ware unverzüglich zu untersuchen und erkennbare Mängel schriftlich
innerhalb von 14 Tagen geltend zu machen. Ist ein Gewährleistungsmangel gegeben, ist der
Besteller verpflichtet, die Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen gegenüber dem
Lieferanten der Firma Computerservice- Probst geltend zu machen. Zu diesem Zweck wird
Computerservice- Probst dem Besteller auf Verlangen die eigenen Gewährleistungsansprüche
gegen den Lieferanten abtreten. Bei Gebrauchtwaren wird eine Gewährleistung von 6
Monaten gewährt, wenn ein Mangel beim Gefahrenübergang unverzüglich oder binnen
14Tagen nach Gefahrenübergang schriftlich an Computerservice- Probst gemeldet wird. Auf
Akkus wird vom Hersteller bei Neuware eine Garantie von 6 Monaten gewährt, bei
Gebrauchtwaren besteht keine Gewährleistung auf den Akku oder sonstige
Hardwarekomponenten. Ebenfalls kann der Besteller keine Softwarefehler gegenüber
Computerservice- Probst geltend zu machen weder als Garantie noch als Gewährleistung.
Computerservice- Probst hat das Recht der Nachbesserung bei Mangelhafter Ware, hierbei ist
die Ware wenn fristgerecht Reklamiert, 14 Tage nach Gefahrenübergang. Dabei ist die Ware
vom Besteller an Computerservice- Probst zu Liefern, entstandene Kosten sind vom Besteller
zutragen.
9. Schadensersatz
1.Soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt, sind über die Gewährleistungsrechte
hinausgehende Ansprüche des Kunden – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen.
Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind;
insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des
Bestellers.
Vorstehende Haftungsfreizeichnung gilt nicht, soweit die Schadenursache auf Vorsatz oder
grobe Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Besteller wegen des Fehlens
einer zugesicherten Eigenschaft Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung gemäß §§
463, 480 Absatz 2 BGB geltend macht. Sofern wir fahrlässig eine Kardinalpflicht oder eine
vertragwesentliche Pflicht verletzen, ist unsere Ersatzpflicht auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt.
2. Der Kunde wird auf die Möglichkeit von Datenverlust durch technisches Versagen und die

daraus entstehende Erfordernis einer täglichen Datensicherung ausdrücklich hingewiesen.
Hierzu stehen heute geeignete technische Hilfsmittel zur Verfügung.
Bei der Verarbeitung wichtiger Daten handelt ein Kunde grob fahrlässig, wenn er diese
tägliche Sicherung unterläßt.
Die Haftung für Datenverlust wird begrenzt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Unsere
Haftung ist auf den Wiederherstellungsaufwand bei Vorliegen von Sicherungskopien
beschränkt.
Kann der Kunde keine zur Wiederherstellung der Daten notwendige Sicherungskopie
beibringen, so sind wir von der Haftung vollständig freigestellt.
3. Nach dem heutigen Stand der Technik ist es möglich, daß auch Originaldisketten
der Softwarehersteller von sog. Computerviren befallen sind. Wir sichern zu, alle nötige
Sorgfalt darauf zu verwenden, daß Kundengeräte nicht durch uns mit derartigen
Computerviren infiziert werden. Es ist jedoch nach dem heutigen Wissensstand nicht möglich,
alle Mutationen dieser Viren zu erkennen und zu bekämpfen. Sollte dennoch ein
Computervirus nachweislich durch uns auf ein Kundengerät übertragen worden sein, so
haften wir nur insoweit wir diesen vorsätzlich oder grob fahrlässig verbreitet haben. Der
Kunde stellt uns davon frei, original verpackte Software auf Virenbefall zu untersuchen und
befreit uns von jeglicher Haftung aus Schäden, die durch Virenbefall dieser Software
verursacht wurden.
10. Umtausch, Rücktritt vom Kaufvertrag
1. Ein einmal Geschlossener Kaufvertrag ist Gültig (lateinisch: "Pacta sunt servanda").
Computerservice-Probst behält sich vor den Vorfall zu Prüfen und weiter über eine eventuelle
Kulanz zu entscheiden. Generell gilt aber EU- Gesetz sprich 14 Tage nach Gefahrenübergang
(Widerrufsrecht). Computerservice- Probst hat daher ein Recht der dreimaligen
Nachbesserung. Bei Gebrauchtware werden Mängel im Gewährleistungsfall betrachtet dies
bezieht sich nicht auf Akkus, Hardwarekomponenten, oder Softwarefehler. Daher hat der
Besteller keinen Anspruch gegenüber Computerservice- Probst auf Ersatzlieferung,
Schadensersatz, oder (früher) Wandlung.
11. Erfüllungsort und Gerichtsstand
1. Für Verträge mit Vollkaufleuten wird als Erfüllungsort für Zahlung und Lieferung, sowie
als Gerichtsstand unser Firmensitz vereinbart, mit der Maßgabe, daß wir auch berechtigt sind,
auch am Ort des Kunden zu klagen.
2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des einheitlichen
Kaufgesetzes und des Uncitral-Kaufrechts gelten zwischen uns und dem
Kunden nicht.
12. Sonstige Vereinbarungen
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingung ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt.
2. Diese Schriftformvereinbarung kann gleichfalls nur schriftlich geändert werden.3. Der
Kunde ist damit einverstanden, daß wir die aus der Geschäftsbeziehung erhaltenen Daten im
Sinne des Datenschutzgesetzes für unsere eigenen geschäftlichen Zwecke, auch innerhalb
unserer Unternehmensgruppe in verbundenen Unternehmen verwenden.

