
Präambel
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Personengesellschaft bindend. Die namentliche Beschreibung soll den 

Zwecks verdeutlichen: Peripety im Sinne des Findens einer Problemlösung.

Allgemeine
Geschäftsbedingungen
Stand: Juli 2009

von Christoph Schneider, i.peripety • it • consulting

i.peripety • it • consulting

christoph schneider

winterhuder weg 14
d-22085 hamburg

phone: +49.40.18 00 798-5
fax: +49.40.18 00 798-8

welcome@iperipety.net
www.iperipety.net

ustid 71/320/09842

commerzbank ag
inh. christoph schneider
konto 166 27 25
blz 200 400 00



© i.peripety • it • consulting

Allgemeine Geschäftsbedingungen

I. Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für 

vorvertragliche Verhandlungen und Vertragsverhältnisse 

unabhängig von Art und Umfang der Leistung im Rahmen 

laufender oder zukünftiger Geschäftsbeziehungen mit Christoph 

Schneider, i.peripety • it • consulting (Anbieter). Andere AGB 

werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich 

widersprochen wird, es sei denn, die Vertragspartner 

vereinbaren ausdrücklich unter Wahrung der Schriftform 

Abweichendes.

II. Vertragsschluss
Angebote des Anbieters sind freibleibend und unverbindlich, es 

sei denn, das Angebot ist schriftlich explizit als bindend 

bezeichnet. Eine rechtliche Bindung kommt nur durch 

beiderseits unterzeichneten Vertrag, durch Auftragsbestätigung 

des Anbieters oder dadurch zustande, dass der Anbieter mit 

der vertragsgemäßen Leistungserbringung beginnt. Bloßes 

Schweigen des Anbieters hat keine rechtliche Bindungswirkung.

III. Zahlungen
Die vereinbarte Vergütung ist nach Eingang der Rechnung beim 

Kunden ohne Abzug sofort fällig und innerhalb von 14 Tagen 

zahlbar.

Nebenkosten, insbesondere Fahrtkosten, Spesen, Zubehör, 

Versand-, Rücknahme-, Verpackungs-, Entsorgungs-, 

Versicherungs-, Transport- und Telekommunikationskosten 

sowie Zollgebühren, sind zusätzlich nach Aufwand zu vergüten.

Zu allen Preisen kommt die gesetzlich anfallende Umsatzsteuer 

hinzu. Ist der Kunde ein Verbraucher, schließen Preisangaben 

die gesetzliche Umsatzsteuer mit ein.

Der Kunde kann nur mit vom Anbieter unbestrittenen oder 

rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen. Außer im 

Bereich des § 354a HGB kann der Kunde Ansprüche aus 

diesem Vertrag nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung vom 

Anbieter an Dritte abtreten. Ein Zurückbehaltungsrecht kann der 

Kunde nur im Hinblick auf den jeweiligen Vertrag geltend 

machen.

IV. Leistung
Maßgebend für Umfang, Art und Qualität der Leistung ist der 

beiderseits unterzeichnete Vertrag oder die Auftragsbestätigung 

des Anbieters, sonst das Angebot des Anbieters. Sonstige 

Angaben oder Anforderungen werden nur Vertragsbestandteil, 

wenn die Vertragspartner dies schriftlich vereinbaren oder der 

Anbieter sie schriftlich bestätigt hat. Nachträgliche Änderungen 

des Leistungsumfanges bedürfen der schriftlichen Vereinbarung 

oder der schriftlichen Bestätigung durch den Anbieter.

Der Anbieter kann Teilleistungen erbringen, soweit diese für den 

Besteller isoliert sinnvoll nutzbar sind.

Der Anbieter darf die vertraglich geschuldete Leistung 

grundsätzlich auch durch Dritte erbringen und erbringen lassen.

Angaben zu Leistungszeitpunkten sind unverbindlich, es sei 

denn, sie sind seitens des Anbieters schriftlich explizit als 

verbindlich zugesagt. Leistungsfristen verlängern sich um den 

Zeitraum, in welchem sich der Kunde in Zahlungsverzug aus 

dem Vertrag befindet, und um den Zeitraum, in dem der 

Anbieter durch Umstände, die er nicht zu vertreten hat, an der 

Lieferung oder Leistung gehindert ist, und um eine 

angemessene Anlaufzeit nach Ende des Hinderungsgrundes. 

Zu diesen Umständen zählen auch höhere Gewalt, 

Arbeitskampf und die fehlende oder mangelhafte Mitwirkung 

des Kunden.

Produktbeschreibungen sind Leistungsbeschreibungen, jedoch 

keine Garantien. Eine Garantie bedarf einer ausdrücklichen, vom 

Vertrag separierten und schriftlichen Erklärung durch den 

Anbieter.

V. Versendung
Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Sendung an 

die den Transport ausführende Person übergeben worden ist 

oder zwecks Versendung den Verfügungsbereich des Anbieters 

verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des Kunden 

verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der 

Versandbereitschaft auf ihn über.

Eine Pflicht des Anbieters zum Abschluss einer 

Transportversicherung besteht nicht. Auf Wunsch des Kunden 

kann der Anbieter den Transport im Namen und auf Rechnung 

des Kunden versichern.

VI. Gewährleistung
1. Mängel in Hard- und Software lassen sich nach dem Stand 

der Technik niemals völlig ausschließen. Der Kunde nimmt von 

diesem Umstand hiermit Kenntnis.

2. Der Kunde hat dem Anbieter Mängel unverzüglich in Form 

eines ausführlichen Schadensberichts schriftlich anzuzeigen und 

zu rügen. Unverzüglich bedeutet bei offenen Mängeln innerhalb 
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von zwei Wochen ab Übergabe, bei verdeckten Mängeln 

innerhalb von zwei Wochen ab Kenntnis. Ein Verstoß des 

Kunden gegen die Modalitäten bei der 

Schadensberichterstattung berechtigt den Anbieter, die 

Mangelbeseitigung abzulehnen.

3. Die mängelbehaftete Hard- oder Software ist zwecks 

Untersuchung des Mangels innerhalb von zwei Wochen ab 

Eingang der Schadensanzeige beim Anbieter abzuliefern, es sei 

denn der Anbieter bestimmt anderes.

4. Soweit es sich nicht um die dauerhaft entgeltliche 

Überlassung von Standard-Hardware und/oder Standard-

Software handelt und der Soft- oder Hardwaremangel vom 

Anbieter im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsbetriebes 

verfügbarem Wissen und verfügbarer Technik beheben lässt, ist 

er zur Nachbesserung verpflichtet. Von dieser 

Nachbesserungspflicht ist der Anbieter befreit, wenn die 

vertraglich eingegangene Zahlungsverpflichtung des Kunden 

nicht bis zum Wert der mangelhaften Leistung ausgeglichen 

worden ist. Eine zutreffende Bestimmung des Wertes der 

mangelhaften Leistung durch den Anbieter wird vermutet, wenn 

diese um nicht mehr als zehn Prozent von dem marktüblichen 

Wert der mangelhaften Soft- oder Hardware bei sofortiger 

Verfügbarkeit abweicht. Der Kunde gewährt dem Anbieter die 

zur Untersuchung und ggf. zur Nachbesserung erforderliche 

und zumutbare Zeit und Gelegenheit; bei Verweigerung dessen 

wird der Anbieter frei. Hat der Anbieter bei der Nachbesserung 

einen Ersatz vorgenommen, ist er zur Herausgabe nur Zug um 

Zug gegen Zahlung des Kunden der noch nicht getilgten 

Vergütungsforderungen aus dem bestehenden Vertrag 

verpflichtet. 

5. Soweit der Anbieter lediglich Standard-Hardware und/oder 

Standard-Software dem Kunden dauerhaft gegen Entgelt 

überlässt und die Untersuchung einen Mangel zum Ergebnis 

hat, gilt folgendes:

a) Ist der Mangel behebbar und vor Übergabe schon vorhanden 

gewesen, beseitigt der Anbieter den Mangel kostenfrei, sofern 

der Anbieter den Mangel zu vertreten hat; beweispflichtig für 

den Zeitpunkt des Mangeleintritts und das Vertretenmüssen ist 

der Kunde. Ist der Mangel behebbar, aber erst nach Übergabe 

und/oder Erhalt der Passwörter zur Konfiguration eingetreten, 

kann der Kunde den Anbieter nur gegen Entgelt mit der 

Beseitigung des Mangels beauftragen. Die Modalitäten hierüber 

bleiben einer separaten Vereinbarung vorbehalten.

b) Ist der Mangel unbehebbar, tritt der Anbieter seine 

Mängelgewährleistungsansprüche gegen seinen Lieferanten an 

den Kunden ab. Erst wenn der Kunde die Geltendmachung 

dieser abgetretenen Rechte nachweislich ohne Erfolg 

zwangsvollstreckungsrechtlich betrieben hat und das Scheitern 

vom Kunden nicht zu vertreten ist oder von Anfang an 

unmöglich war, kann er wegen Mängeln den Anbieter unter 

Rückabtretung der Gewährleistungsrechte gegen den 

Lieferanten an den Anbieter nach Maßgabe dieser AGB und bei 

vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen in Anspruch 

nehmen.

6. Die Verjährungsfrist für Mängelgewährleistungsansprüche des 

Kunden gegen den Anbieter beträgt maximal ein Jahr ab 

Übergabe der Ware an den Kunden.

7. Gewährleistungsansprüche gegen den Anbieter sind 

ausgeschlossen, wenn von Dritten die gelieferte Hard- oder 

Software eigenmächtig ohne Abstimmung mit dem Anbieter 

verändert, überholt oder repariert wird sowie bei vergleichbaren 

Eingriffen. Ein solcher Gewährleistungsausschluss des 

Anbieters gilt auch bei entstandenen Mängeln, die durch 

unsachgemäß erfolgte Einlagerung, Behandlung oder 

Bedienung des Kunden entstanden sind.

VII. Haftung
Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der 

Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter Handlungen, 

ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob 

fahrlässiges Handeln vorliegt.

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter 

für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des 

vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen 

Gewinn, ersparte Aufwendungen, aus 

Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige 

mittelbare und Folgeschäden können nicht verlangt werden, es 

sei denn, ein vom Anbieter garantiertes Beschaffenheitsmerkmal 

bezweckt gerade, den Kunden gegen solche Schäden 

abzusichern.

Die Haftungsbeschränkungen und –ausschlüsse gelten nicht für 

Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens des Anbieters 

entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte 

Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem 

Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des 

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
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Soweit die Haftung des Anbieters ausgeschlossen oder 

beschränkt ist, gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, 

Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers und begründet 

die Verpflichtung für den Kunden, den Anbieter von allen 

Ansprüchen Dritter frei zu halten.

VIII. Eigentumsvorbehalt
Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher 

Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Anbieter aus 

jedem Rechtsgrund gegen den Kunden jetzt oder künftig 

zustehen, behält sich der Anbieter das Eigentum an den 

gelieferten Waren vor (Vorbehaltsware).

Ist der Kunde ein Verbraucher, darf er über die Vorbehaltsware 

nicht verfügen. Handelt es sich bei dem Kunden um einen 

Unternehmer, ist dieser berechtigt, die Vorbehaltsware im 

ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu 

veräußern, solange er sich nicht in Verzug befindet. 

Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Anbieter als 

Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)

Eigentum des Anbieters durch Verbindung, so wird bereits jetzt 

vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Kunden an der 

einheitlichen Sache wertanteilsmäßig (Rechnungswert) auf den 

Anbieter übergeht. Der Kunde verwahrt das (Mit-)Eigentum des 

Anbieters unentgeltlich. Ware, an der dem Anbieter (Mit-)

Eigentum zusteht, bleibt Vorbehaltsware. Verpfändungen und 

Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem 

Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, 

unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware 

entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher 

Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Kunde bereits jetzt 

sicherungshalber in vollem Umfang an den Anbieter ab. Der 

Anbieter ermächtigt ihn widerruflich, die an den Anbieter 

abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen 

Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur 

widerrufen werden, wenn der Kunde seinen 

Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

Bei Zugriffen Dritter – insbesondere Gerichtsvollzieher – auf die 

Vorbehaltsware wird der Kunde auf das Eigentum des Anbieters 

hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der 

Anbieter seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der 

Dritte nicht in der Lage ist, dem Anbieter die in diesem 

Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder 

außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Kunde.

Der Anbieter ist berechtigt bei vertragswidrigem Verhalten des 

Kunden – insbesondere bei Zahlungsverzug – vom Vertrag 

zurück zu treten und die Vorbehaltsware heraus zu verlangen.

IX. Gerichtsstand
Der Gerichtsstand bei Streitigkeiten aus Geschäftsbeziehungen 

mit Kaufleuten richtet sich nach dem Sitz des Anbieters. 

X. Erfüllungsort
Nach dem Sitz des Anbieters bestimmt sich der Erfüllungsort. 

Bei einem Versendungskauf gilt der Standort der bestellten 

Ware als Erfüllungsort, wenn sich die Ware nicht am Sitz des 

Anbieters befindet.

XI. Anwendbares Recht
Für die Rechtsbeziehungen zwischen Anbieter und Kunde gilt 

ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Keine Anwendung findet die United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods (CISG).

XII. Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden 

Vertragsbedingungen oder eine künftig in ihn aufgenommene 

Bestimmung ganz oder teilweise nicht rechtswirksam oder nicht 

durchführbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder 

Durchführbarkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit 

der übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt werden.  

Das Gleiche gilt, soweit sich herausstellen sollte, dass der 

Vertrag eine Regelungslücke enthält. Anstelle der unwirksamen 

oder undurchführbaren Bestimmungen oder zur Ausfüllung der 

Lücke soll eine angemessene Regelung gelten, die, soweit 

rechtlich möglich, dem am nächsten kommt, was die 

Vertragsparteien gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck 

des Vertrages gewollt hätten, sofern sie bei Abschluss dieses 

Vertrages oder bei der späteren Aufnahme einer Bestimmung 

den Punkt bedacht hätten.

Hamburg im Juli 2009


