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Allgemeine Geschäftsbedingungen der                                               
1 Allgemeines 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle - auch künftigen - Verträge, Angebote, 
Lieferungen und sonstigen Leistungen der system.de – System & Project GmbH  
(system.de). Die AGBs sind in der jeweils gültigen Fassung auf der Webseite www.system.de 
einseh- und abrufbar. Der Geltung etwaiger Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit 
auch für den Fall widersprochen, dass sie der system.de in einem Bestätigungsschreiben oder 
auf sonstige Weise übermittelt wurden. 

1.2 Mündliche Nebenabreden oder Zusicherungen, der Ausschluss dieser Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen oder Abweichungen von diesen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der ausdrückli-
chen, schriftlichen Bestätigung von system.de. 

2 Lieferungen und Leistungen 

2.1 Die Angebote von system.de sind freibleibend und unverbindlich und verstehen sich vorbehalt-
lich der Selbstbelieferung (Drop-Shipment) durch unseren Lieferanten. Ein Vertrag kommt erst 
mit der schriftlichen Auftragsbestätigung von system.de, spätestens jedoch durch Annahme 
der Lieferung durch den Kunden zustande. 

2.2 Dem Kunden zumutbare technische und gestalterische Abweichungen von Angaben in Pros-
pekten, Katalogen und schriftlichen Unterlagen sowie Modell-, Konstruktions-, und Material-
änderungen im Zuge des technischen Fortschritts und der weiteren Entwicklung bleiben vor-
behalten, ohne dass hieraus Rechte gegen system.de hergeleitet werden können. 

2.3 Das Recht zu zumutbaren Teillieferungen und deren Fakturierung bleibt system.de ausdrück-
lich vorbehalten. 

2.4 Vereinbarte Liefertermine gelten als eingehalten, wenn das Vertragsprodukt zum vereinbarten 
Liefertermin dem Frachtführer übergeben wurde, soweit keine anderweitige ausdrückliche 
schriftliche Vereinbarung getroffen wurde 

2.5 Der Liefertermin wird nach dem voraussichtlichen Leistungsvermögen von system.de verein-
bart und versteht sich unverbindlich und vorbehaltlich rechtzeitiger Selbstbelieferung und un-
vorhergesehener Umstände und Hindernisse, unabhängig davon, ob diese bei system.de oder 
beim Hersteller eintreten, insbesondere höhere Gewalt, staatliche Maßnahmen, Nichtertei-
lung behördlicher Genehmigungen, Arbeitskämpfe jeder Art, Sabotage, Rohstoffmangel, un-
verschuldete verspätete Materialanlieferungen. Derartige Ereignisse verlängern den Lieferter-
min entsprechend und zwar auch dann, wenn sie während eines bereits eingetretenen Verzu-
ges auftreten. Verlängert wird auch eine in diesem Falle evtl. vom Kunden gesetzte Nachfrist 
um die Dauer des unvorhergesehenen Ereignisses. Sollte system.de mit einer Lieferung mehr 
als vier Wochen in Verzug geraten, kann der Kunde nach einer schriftlich gesetzten, angemes-
senen Nachfrist unter Ausschluss weiterer Ansprüche vom Vertrag zurücktreten. Ein Anspruch 
des Kunden auf Schadenersatz wegen Lieferverzug ist im Fall gewöhnlicher Fahrlässigkeit aus-
geschlossen, im Übrigen ist die Haftung auf die Höhe des vorhersehbaren Schadens, maximal 
jedoch 5% des Lieferwerts, begrenzt. system.de behält sich das Recht vor, vom Vertrag zurück-
zutreten, wenn die durch eines der o.g. Ereignisse hervorgerufene Lieferverzögerung länger als 
sechs Wochen andauert und dies nicht von system.de zu vertreten ist. 

3 Prüfung und Gefahrübergang 

3.1 Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Erhalt auf Vollständigkeit und Übereinstimmung 
laut Rechnung zu überprüfen. Unterbleibt eine Rüge innerhalb von sechs Tagen, so gilt die 
Ware als ordnungsgemäß und vollständig geliefert, es sei denn, dass es sich um einen Mangel 
handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. 

3.2 Unwesentliche Mängel, die die Funktionstüchtigkeit des Liefergegenstandes nicht beeinträch-
tigen, berechtigen den Kunden nicht zu einer Verweigerung der Abnahme. 

3.3 Die Gefahr geht mit Übergabe des Vertragsproduktes an den Frachtführer, dessen Beauftrag-
ten oder andere Personen, die von system.de benannt sind, auf den Kunden über. Soweit sich 
der Versand ohne Verschulden von system.de verzögert oder unmöglich wird, geht die Gefahr 
mit Meldung der Versandbereitschaft auf den Kunden über. Die Bestimmungen aus 3.3 gelten 
auch bei Rücksendungen nach Mängelbeseitigung bzw. entgeltlicher Serviceleistung an den 
Kunden. 

4 Preise und Zahlungsbedingungen 

4.1 Die Preisangaben verstehen sich ohne Umsatzsteuer und andere gesetzliche Abgaben im Lie-
ferland sowie Verpackung, Transportkosten, Transportversicherung. 

4.2 Die Umsatzsteuer wird gesondert mit dem Zeitpunkt der Erbringung der Leistung zum jeweils 
gültigen Steuersatz in Rechnung gestellt. Bei gesetzlichen Umsatzsteuer - Änderungen besteht 
das Recht der Korrektur gestellter Rechnungen. 

4.3 system.de behält sich das Recht vor, den Preis angemessen zu erhöhen, wenn nach Abschluss 
des Vertrages Kostenerhöhungen - insbesondere aufgrund von Preiserhöhungen von Seiten 
der Lieferanten oder von Wechselkursschwankungen - bei system.de eintreten. Diese wird sys-
tem.de dem Kunden auf Verlangen nachweisen. 

4.4 Zahlungen sind 14 Tage nach Rechnungsstellung ohne jeden Abzug fällig. Die Rechnungsstel-
lung erfolgt mit Lieferung. Schecks werden nicht angenommen. 

4.5 system.de ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Kunden, Zahlungen zu-
nächst auf dessen ältere Verbindlichkeiten anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen durch 
Verzug entstanden, so ist system.de berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf 
die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistungen anzurechnen. 

4.6 Eine Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes wegen von sys-
tem.de nicht anerkannter oder nicht rechtskräftig festgestellter Gegenansprüche ist ausge-
schlossen. 

4.7 Soweit von den obenstehenden Zahlungsbedingungen ohne rechtfertigenden Grund abgewi-
chen wird, kann system.de jederzeit wahlweise Lieferung Zug um Zug gegen Barzahlung, Vor-
leistung oder Sicherheitsleistung verlangen. 

5 Eigentumsvorbehalt 

5.1 system.de behält sich das Eigentum der gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung aller 
aus der Geschäftsbeziehung mit dem Käufer entstandenen und noch entstehenden Forderun-
gen - gleich welche Art und welchen Rechtsgrundes - vor, auch wenn eine Leistung für bezeich-
nete Forderungen erfolgt sein sollte. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die 
Forderungshöhe um mehr als 20 %, so werden auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach 
Wahl von system.de freigegeben. Der Kunde ist als Verwahrer der unter Eigentumsvorbehalt 
stehenden Sache zur ordnungsgemäßen Pflege und Sicherung verpflichtet. 

 

 

5.2 Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für die system.de als Hersteller, jedoch 
ohne diese zu verpflichten. Bei Verbindung oder Vermischung von Vorbehaltsgut tritt der 
Kunde sein hieraus resultierendes (Mit-) Eigentumsrecht an dem vermischten Bestand oder 
der verbundenen Sache an sysem.de ab. 

5.3 Die Weiterveräußerung (auch Verarbeitung, Vermischung, Montage und sonstige Verwertung) 
der Vorbehaltsware ist nur ohne Vereinbarung eines Abtretungsverbots im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr gestattet. Die Forderung wird schon jetzt an system.de abgetreten (verlänger-
ter Eigentumsvorbehalt) ohne dass es noch einer gesonderten Abtretungserklärung im Einzel-
fall bedarf. Die Forderung darf nicht in ein Kontokorrentverhältnis gestellt werden. Der Kunde 
ist berechtigt, die Forderungen bis auf Widerruf einzuziehen. Eingezogene Beträge sind geson-
dert zu verwahren und unmittelbar an system.de abzuführen. 

5.4 Der Käufer darf die Liefergegenstände weder verpfänden, noch zur Sicherheit übereignen. Er 
hat Beeinträchtigungen des Vorbehaltseigentums (insbesondere durch Pfändungen) unverzüg-
lich schriftlich anzuzeigen und das Bestehen des Eigentumsvorbehalts eidesstattlich zu versi-
chern. 

6 Gewährleistung 

6.1 system.de gewährleistet, dass die Vertragsprodukte nicht mit wesentlichen Mängeln, zu denen 
auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehört, behaftet sind. Die Herstellung der Ver-
tragsprodukte erfolgt mit der gebotenen Sorgfalt. Die Parteien sind sich jedoch darüber be-
wusst, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, Fehler der Software unter allen 
Anwendungsbedingungen auszuschließen. 

6.2 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind insbesondere Mängel bzw. Schäden, die zurück-
zuführen sind auf: betriebsbedingte Abnutzung und normalen Verschleiß, unsachgemäßen Ge-
brauch, Bedienungsfehler und fahrlässiges Verhalten des Kunden, Betrieb mit falscher Stro-
mart oder -spannung sowie Anschluss an ungeeignete Stromquellen, Brand, Blitzschlag, Explo-
sion oder netzbedingte Überspannungen, Feuchtigkeit aller Art,  falsche oder fehlerhafte Pro-
gramm-, Software- und/oder Verarbeitungsdaten sowie jegliche Verbrauchsteile, es sei denn, 
der Kunde weist nach, dass diese Umstände nicht ursächlich für den gerügten Mangel sind. 

6.3 Die Gewährleistung entfällt ferner, wenn Serien-Nummer, Typbezeichnung oder ähnliche 
Kennzeichen entfernt oder unleserlich gemacht werden. 

6.4 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate bei beruflich/gewerblichem Gebrauch und 24 Mo-
nate bei ausschließlich privatem Gebrauch und beginnt mit Gefahrübergang. Diese Frist ist eine 
Verjährungsfrist und gilt auch für den Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche 
aus unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. Gewährleistungsansprüche sind nicht 
übertragbar. Unabhängig davon gibt system.de etwaige weitergehende Garantie- und Gewähr-
leistungszusagen der Hersteller in vollem Umfang an den Kunden weiter, ohne dafür selbst ein 
zu stehen. 

6.5 Im Gewährleistungsfall erfolgt nach Wahl von system.de Nachbesserung oder Ersatzlieferung. 
Ersetzte Teile gehen in das Eigentum von system.de über. Falls system.de Mängel innerhalb 
einer angemessenen, schriftlich gesetzten Nachfrist nicht beseitigt, ist der Kunde berechtigt, 
entweder die Rückgängigmachung des Vertrages oder eine angemessene Minderung des Kauf-
preises zu verlangen. 

6.6 Im Falle der Nachbesserung übernimmt system.de die Arbeitskosten. Alle sonstigen Kosten der 
Nachbesserung sowie die mit einer Ersatzlieferung verbundenen Nebenkosten, insbesondere 
die Transportkosten für das Ersatzstück, trägt der Kunde, soweit diese sonstigen Kosten zum 
Auftragswert nicht außer Verhältnis stehen. 

6.7 Ergibt die Überprüfung einer Mängelanzeige, dass ein Gewährleistungsfall nicht vorliegt, ist 
system.de berechtigt, alle Aufwendungen ersetzt zu verlangen. Kosten der Überprüfung und 
Reparatur werden zu den jeweils gültigen Servicepreisen von system.de berechnet. 

7 Haftung und weitergehende Gewährleistung 

7.1 Soweit sich aus diesen Bestimmungen nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche 
des Kunden - gleich aus welchem Rechtsgrund - ausgeschlossen. system.de haftet deshalb 
nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind. Insbesondere haftet 
system.de nicht für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögensschäden des Kunden. Der 
Ausschluss gilt insbesondere auch für Ansprüche wegen Verschuldens bei Vertragsschluss, Ver-
letzung von Nebenpflichten und Produzentenhaftung gem. §823 BGB. 

7.2 Diese Haftungsfreizeichnung gilt nicht, wenn die Schadensursache auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit beruht. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Kunde wegen des Fehlens einer das 
Folgeschadensrisiko umfassenden Eigenschaftssicherung Schadensersatzansprüche wegen 
Nichterfüllung geltend macht. 

7.3 Sofern system.de fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist die Ersatzpflicht für 
Sach- und Personenschäden von system.de auf die Ersatzleistung seiner Produkthaftpflicht-
Versicherung begrenzt. Die Ersatzpflicht ist in jedem Fall auf den im Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

7.4 Vorstehende Haftungsausschlüsse und Begrenzungen gelten nicht für Ansprüche gemäß Pro-
dukthaftungsgesetz oder wegen anfänglichem Unvermögen oder von system.de zu vertreten-
der Unmöglichkeit. Soweit eine Haftung von system.de ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen. 

8 Schlussbestimmungen 

8.1 Der Kunde ist nicht berechtigt, seine Ansprüche aus dem Vertrag abzutreten. 

8.2 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Berlin, sofern der Kunde Vollkaufmann ist. system.de ist 
jedoch berechtigt, den Kunden an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. 

8.3 Die Auftragsabwicklung erfolgt innerhalb von system.de mit Hilfe automatischer Datenverar-
beitung. Der Kunde erteilt hiermit seine ausdrückliche Zustimmung zur Verarbeitung der sys-
tem.de im Rahmen vertraglicher Beziehungen bekannt gewordenen und zur Auftragsabwick-
lung notwendigen Daten. Der Kunde ist auch damit einverstanden, dass system.de die aus der 
Geschäftsbeziehung mit ihm erhaltenen Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) für geschäftliche Zwecke von system.de auch innerhalb des Unternehmens verwen-
det. 

8.4 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirk-
sam sein oder werden oder dieser Vertragstext eine Regelungslücke enthalten, so werden die 
Vertragsparteien die unwirksame oder unvollständige Bestimmung durch angemessene Rege-
lungen ersetzen oder ergänzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der gewollten Regelung wei-
testgehend entsprechen. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen bleibt davon unberührt.  


