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§1 Geltungsbereich 

(1) Sämtliche Lieferungen und Leistungen der 

Bitergo GmbH erfolgen ausschließlich zu den vorlie-

genden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese 

können durch schriftliche produkt- bzw. leistungsspe-

zifische Bedingungen der Bitergo GmbH bzw. des Her-

stellers ergänzt werden. Die den Softwareprodukten 

beiliegenden Lizenzbedingungen der Hersteller wer-

den in die Überlassungsbedingungen der Bitergo 

GmbH mit einbezogen. Von diesen Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen, den produkt- und leistungsspe-

zifischen Lieferbedingungen und den Lizenzbedingun-

gen des Lizenzeigentümers abweichende Bedingun-

gen des Kunden haben keine Gültigkeit. 

(2) Art und Bezeichnung der Gegenstände der Liefe-

rungen und Leistungen sowie deren Menge ergeben 

sich aus dem Bestellschein bzw. der Auftragsbestäti-

gung der Bitergo GmbH. 

(3) Die Auswahl der Liefergegenstände ist nicht Ge-

genstand des Liefervertrages. Sie kann Gegenstand 

eines gesonderten Vertrages sein. Grundsätzlich trägt 

der Kunde die alleinige Verantwortung für die Auswahl 

der Liefergegenstände, insbesondere der Software, 

und für deren Eignung für die beabsichtigten Verwen-

dungen und Anwendungen. 

(4) Der Leistungs- und Funktionsumfang der zu lie-

fernden Gegenstände bestimmt sich nach der bei Ver-

tragsabschluss gültigen Produktbeschreibung. Die 

Software ist ablauffähig auf den von der Bitergo 

GmbH ausdrücklich benannten Geräten. Sollen dar-

über hinausgehende Vereinbarungen, wie z.B. über 

Kompatibilität von Software mit Geräten bzw. Pro-

grammen oder Vernetzungsmöglichkeiten, getroffen 

werden, sind diese - abhängig von der kundenspezifi-

schen Situation - ausdrücklich zusätzlich schriftlich zu 

vereinbaren. Das Gleiche gilt für individuell kunden-

spezifische Anpassungen oder sonstige spezielle Ein-

satzbedingungen. 

§2 Zustandekommen des Vertrages 

(5) Die Bestellung des Kunden ist ein bindendes An-

gebot. Die Bitergo GmbH kann dieses Angebot nach 

ihrer Wahl innerhalb von drei Monaten durch Zusen-

dung einer Auftragsbestätigung annehmen oder 

dadurch, dass dem Kunden innerhalb dieser Frist die 

bestellten Liefergegenstände geliefert oder die in Auf-

trag gegebenen Leistungen erbracht werden. 

§3 Angebote der Bitergo GmbH sind un-

verbindlich. 

(6) Die technischen Daten und Beschreibungen in 

den jeweiligen Produktinformationen oder Werbema-

terialien werden nur aufgrund ausdrücklicher schriftli-

cher Einbeziehung in den Vertrag Vertragsbestandteil. 

Die in den Beschreibungen enthaltenen Abbildungen, 

Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur 

annähernd maßgebend, wenn sie nicht ausdrücklich 

als verbindlich bezeichnet sind. An Zeichnungen und 

Unterlagen behält sich die Bitergo GmbH das Eigen-

tums- und Urheberrecht vor. Sie dürfen Dritten nicht 

zugänglich gemacht werden. 

§4 Rücktritt 

(7) Die Bitergo GmbH kann vom Vertrag zurücktre-

ten, wenn die Bitergo GmbH infolge einer von ihm 

nicht zu vertretenden Nichtbelieferung durch einen 

Vorlieferanten nicht lieferfähig ist, obwohl die Bitergo 

GmbH alle zumutbaren Anstrengungen unternom-

men hat, die Zuliefergegenstände zu beschaffen. 

(8) Das gesetzliche Rücktrittsrecht des Kunden we-

gen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leis-

tung der Bitergo GmbH ist ausgeschlossen, wenn die 

Bitergo GmbH die Pflichtverletzung nicht zu vertreten 

hat und es sich nicht um einen Verbrauchsgüterkauf 

handelt. 

§5 Lieferungen und Leistungen 

(9) Konstruktions- oder Formänderungen der Liefer-

gegenstände, Abweichungen im Farbton sowie Ände-

rungen des Lieferumfanges bleiben während der Lie-

ferzeit vorbehalten, sofern die Liefergegenstände 

nicht erheblich geändert werden, und die Änderungen 

für den Kunden zumutbar sind. 

(10) Die Bitergo GmbH behält sich ausdrücklich das 

Recht zu Teillieferungen und -leistungen und deren In-

rechnungstellung vor, wenn dies unter Berücksichti-

gung der Interessen der Bitergo GmbH für den Kunden 

zumutbar ist. 
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(11) Die Einhaltung der Liefer- bzw. Leistungsver-

pflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße 

Erfüllung der Verpflichtungen des Kunden voraus. 

(12) Liefertermine oder Lieferfristen sind unverbind-

lich, soweit die Bitergo GmbH sie nicht ausdrücklich 

als verbindlich zugesagt hat. Lieferfristen beginnen 

mit der Absendung der Auftragsbestätigung. Liefer-

fristen sind eingehalten, wenn der Liefergegenstand 

innerhalb der Frist zum Versand kommt. Der Kunde 

kann acht Wochen nach schuldhaftem Überschreiten 

eines unverbindlichen Liefertermins oder einer unver-

bindlichen Lieferfrist die Bitergo GmbH schriftlich auf-

fordern, binnen angemessener Frist zu liefern. 

(13) Höhere Gewalt oder bei der Bitergo GmbH oder 

deren Vorlieferanten eintretende Betriebsstörungen 

infolge Aufruhr, Streik, Aussperrung, die der Bitergo 

GmbH oder deren Vorlieferanten ohne eigenes Ver-

schulden vorübergehend daran hindern, die Lieferge-

genstände zum vereinbarten Termin oder innerhalb 

der vereinbarten Frist zu liefern, oder die Leistung zu 

erbringen, verändern die vereinbarten Termine und 

Fristen um die Dauer der durch diese Umstände be-

dingten Liefer- bzw. Leistungsstörungen. Führt eine 

entsprechende Störung zu einem Leistungsaufschub 

von mehr als 4 Monaten, kann der Kunde vom Vertrag 

über den betreffenden Liefergegenstand bzw. die be-

treffende Leistung zurücktreten. 

(14) Bei Unterstützungsleistungen der Bitergo GmbH 

ist die Bitergo GmbH nur für die Unterstützungsleis-

tung verantwortlich, nicht für das Gesamtergebnis. 

Die Verantwortung hierfür verbleibt beim Kunden. 

(15) Schulungsleistungen - Die Vereinbarung über die 

Durchführung der Schulungsleistungen erfolgt unter 

der Bedingung, dass die von der Bitergo GmbH be-

nannte Mindestteilnehmerzahl erreicht wird. Der In-

halt der Schulungsleistungen ergibt sich aus dem je-

weiligen Schulungsprogramm. Der Kunde hat keinen 

Anspruch auf ein bestimmtes Schulungspersonal. 

Schulungsort und -zeitraum können aus wichtigem 

Grund von der Bitergo GmbH geändert werden, soweit 

dies für den Kunden zumutbar ist. 

(16) Den Rücktritt vom Vertrag über die Schulungs-

leistungen kann der Kunde bis spätestens zwei Wo-

chen vor Schulungsbeginn durch schriftliche 

Erklärung ausüben. Nimmt der Kunde an der Schu-

lung nicht teil und hat er den Rücktritt nicht rechtzeitig 

erklärt, so hat er die Hälfte der vereinbarten Vergütung 

zu entrichten. Nimmt der Kunde an der Schulung nicht 

teil und erklärt der Kunde den Rücktritt nicht bis einen 

Tag vor Schulungsbeginn, hat er die vereinbarte Ver-

gütung zu entrichten. Dem Kunden bleibt der Nach-

weis gestattet, dass ein Schaden der Bitergo GmbH 

überhaupt nicht entstanden oder dieser wesentlich 

niedriger als die vorbenannten Pauschalen ist. 

(17) Die Bitergo GmbH kann ihre Leistungen durch 

Dritte erbringen lassen. 

§6 Softwareüberlassung 

(18) Die Bitergo GmbH räumt dem Kunden das nicht 

übertragbare, nicht ausschließliche und zeitlich unbe-

grenzte Recht ein, die Software innerhalb der Bundes-

republik Deutschland in unveränderter Form durch 

ganzes oder teilweises Laden, Anzeigen, Ablaufen 

oder Speichern selbst zu nutzen. Das Nutzungsrecht 

gilt nur für ein einziges im Bestellschein bzw. in der 

Auftragsbestätigung bestimmtes Gerät und für die 

dort bestimmte Anzahl von Benutzern. Der Kunde ist 

berechtigt, die Software auf anderen ihm gehörenden 

Geräten des gleichen Gerätetyps einzusetzen. In die-

sem Fall hat der Kunde die Software von der Fest-

platte des bisher verwendeten Gerätes zu löschen. Die 

Software darf nur auf einer Zentraleinheit gespeichert 

werden. Ein zeitgleiches Benutzen auf mehr als nur ei-

ner einzigen Zentraleinheit ist unzulässig. 

(19) Beabsichtigt der Kunde, die Software auf einem 

aufgerüsteten Gerät oder auf mehreren Geräten zu 

nutzen, bedarf dieses der vorherigen Zustimmung der 

Bitergo GmbH und einer Ergänzung des Vertrages 

(20) Der Kunde darf die Software in einem Netzwerk 

nutzen, wenn dies im Bestellschein bzw. der Auftrags-

bestätigung ausdrücklich vereinbart ist. In diesem Fall 

hat der Kunde eine zeitgleiche Mehrfachnutzung 

durch Zugriffsschutzmechanismen zu unterbinden, 

es sei denn, der Kunde hat für jeden an das Netzwerk 

angeschlossenen Benutzer die Vergütung für die Soft-

ware bzw. die von der Anzahl der Benutzer abhängige 

Netzwerklizenz entrichtet.  
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(21) Die Benutzerdokumentation kann nach Wahl der 

Bitergo GmbH gedruckt oder elektronisch gespeichert 

geliefert werden. Das Eigentum an der gelieferten Be-

nutzerdokumentation nebst Begleitmaterialien ver-

bleibt bei der Bitergo GmbH. Eine gedruckte Benutzer-

dokumentation darf in keinem Fall vervielfältigt oder 

Dritten zugänglich gemacht werden. 

(22) Eine weitergehende Nutzung der Software und 

Benutzerdokumentation, insbesondere eine Modifizie-

rung oder Vervielfältigung ist nicht gestattet, es sei 

denn zum eigenen Gebrauch des Kunden zu Archivie-

rungs- und Sicherungszwecken. Wenn die Software 

auf von Bitergo GmbH gelieferten Geräten vorinstal-

liert ist, ist die Bitergo GmbH bereit, auf Wunsch des 

Kunden diesem eine Softwarekopie zum Zwecke der 

Datensicherung auf einem externen Datenträger auf 

Kosten des Kunden zu liefern. Der Kunde hat dabei al-

phanumerische Kennungen, Marken und Urheber-

rechtsvermerke unverändert zu lassen und über den 

Verbleib des externen Datenträgers Aufzeichnungen 

zu führen, die die Bitergo GmbH einsehen kann. 

(23) Der Kunde hat für die Sicherung der Programme 

und Daten der installierten Software eigenverantwort-

lich Sorge zu tragen. 

(24) Die Rückübersetzung der Software in andere 

Codeformen (Dekompilierung) ist nur im Rahmen des 

§ 69e Urheberrechtsgesetz zulässig. Die in dieser ge-

setzlichen Bestimmung angesprochenen Handlungen 

dürfen nur dann Dritten übertragen werden, wenn die 

Bitergo GmbH nach Ablauf einer angemessenen Über-

legungsfrist nicht bereit ist, die gewünschte Herstel-

lung der Interoperabilität gegen ein angemessenes 

Entgelt vorzunehmen. 

(25) Schutzrechts- oder sonstige Rechtsinhaberver-

merke auf den Datenträgern und der Benutzerdoku-

mentation dürfen nicht entfernt werden. Dem Kunden 

wird durch diesen Vertrag nicht das Recht eingeräumt, 

den Namen bzw. Marken der Bitergo GmbH zu ge-

brauchen. Werden dem Kunden in den die Software 

betreffenden Lizenzbedingungen des Herstellers wei-

tergehende Nutzungsrechte eingeräumt oder Nut-

zungsrechtsbeschränkungen auferlegt als in diesen 

Bedingungen der Bitergo GmbH, so gelten die Nut-

zungsrechtsregelungen des Herstellers vorrangig. 

(26) Im Rahmen ihrer Lieferung wird die Bitergo 

GmbH dem Kunden Software Dritter zur Verfügung 

stellen, die einer Open Source Software Lizenz unter-

stehen können. Diese Software ist kein Werk der 

Bitergo GmbH und stellt weder rechtlich noch tatsäch-

lich ein Softwareprodukt der Bitergo GmbH dar. Sol-

che Open Source Software ist in den entsprechenden 

Dokumenten näher spezifiziert. Ungeachtet anderer 

Regelungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen, ist solche Open Source Software gemäß der 

einschlägigen Open Source Software Regelungen li-

zenziert. Bei Widersprüchen zwischen den Regelun-

gen der Bitergo GmbH und den Regelungen in der ein-

schlägigen Open Source Software Lizenz, gehen die 

Lizenzregelungen der Open Source Software Lizenz 

ausschließlich in Bezug auf die Open Source Software, 

vor. 

(27) Verstößt der Kunde gegen Absatz 5, so kann die 

Bitergo GmbH das dem Kunden eingeräumte Nut-

zungsrecht nach erfolgloser angemessener Nach-

fristsetzung mit sofortiger Wirkung schriftlich kündi-

gen, ohne dass die Lizenzgebühr rückerstattet wird. 

§7 Preise, Zahlungsbedingungen 

(28) Es gelten die Preise gemäß Vereinbarung im Be-

stellschein bzw. der Auftragsbestätigung. Ist im Be-

stellschein bzw. der Auftragsbestätigung kein Preis 

bestimmt, gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsab-

schlusses gültigen Preise gemäß Preisliste der 

Bitergo GmbH. Sofern nichts anderes vereinbart ist, 

gelten die Preise ab Sitz der Bitergo GmbH. Zu den 

Preisen kommen die Umsatzsteuer in der jeweiligen 

gesetzlichen Höhe und anderweitige länderspezifi-

sche Abgaben bei Auslandslieferung sowie Verpa-

ckungs- und Transportkosten und Kosten der Trans-

portversicherungen hinzu. In Geräte- und Software-

preisen sind Vergütungen für Datenträger, Betriebs-

mittel, Zubehör, Installation, Einweisung, Schulung 

und Reisekosten nebst Wegezeiten nicht enthalten 

und werden gesondert berechnet. 

(29) Die Rechnungen der Bitergo GmbH sind inner-

halb von sieben Tagen ab Ausstellung ohne Abzug zu 

zahlen. Teilleistungen werden mit ihrer Ablieferung in 

Rechnung gestellt. Bei Mitnahmekäufen ist der 
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Rechnungsbetrag sofort bar fällig. Bei Bestellungen 

über 3.000,-- Euro einschließlich Umsatzsteuer hat der 

Kunde binnen sieben Tagen nach Auftragsbestäti-

gung eine Vorauszahlung in Höhe von 50 % des Prei-

ses der Liefergegenstände zu zahlen. Die Vergütung 

für Schulungsleistungen ist zu 50 % bei Anmeldung 

und zu 50 % bei Beginn der Schulungsleistung fällig. 

Stimmt die Bitergo GmbH nach Zustandekommen 

des Liefervertrages der Übertragung dieses Vertrages 

vom Kunden auf ein Leasingunternehmen zu, so hat 

der Kunde für den Zeitraum der vorgesehenen Ablie-

ferung des Liefergegenstandes bis zum Zustande-

kommen der Eintrittsvereinbarung zwischen der 

Bitergo GmbH und dem Leasingunternehmen Zinsen 

in entsprechender Anwendung von Absatz (6) zu leis-

ten. 

(30) Die Bitergo GmbH behält sich das Recht vor, bei 

einer Lieferzeit von mehr als 6 Monaten die Preise ent-

sprechend den eingetretenen Kostensteigerungen 

aufgrund von Personalkosten-, Arbeitsmittel- oder 

Materialpreissteigerungen zu erhöhen. Beträgt die Er-

höhung mehr als 4,5 % des vereinbarten Preises, so 

hat der Kunde, wenn er Verbraucher ist, ein Rücktritts-

recht, das binnen einer Woche nach Zugang der Erhö-

hungsmitteilung schriftlich auszuüben ist. 

(31) Alle Forderungen der Bitergo GmbH werden so-

fort fällig, wenn die Zahlungstermine und -fristen ohne 

Grund nicht eingehalten werden oder der Bitergo 

GmbH eine wesentliche Verschlechterung der Vermö-

gensverhältnisse des Kunden bekannt wird. 

(32) Kommt der Kunde mit einer Zahlung in Verzug, 

werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berech-

net. Die Verzugszinsen können von der Bitergo GmbH 

höher angesetzt werden, wenn die Bitergo GmbH eine 

Belastung mit einem höheren Zinssatz nachweist. 

(33) Der Kunde darf gegen Preis- bzw. Vergütungs-

forderungen der Bitergo GmbH nur mit unbestrittenen 

oder rechtskräftig festgestellten Forderungen auf-

rechnen. Ist der Kunde Unternehmer, kann er ein Zu-

rückbehaltungsrecht nur in den Fällen unbestrittener 

oder rechtskräftig festgestellter Ansprüche geltend 

machen. 

(34) Hat der Kunde seinen (Wohn-)Sitz außerhalb der 

Bundesrepublik Deutschland, aber innerhalb der 

Europäischen Union, ist er zur Einhaltung der umsatz-

steuerrechtlichen Bestimmungen der Europäischen 

Union verpflichtet. Der Kunde ist verpflichtet, seine 

Umsatzsteueridentifikationsnummer der Bitergo 

GmbH bekannt zu geben und die notwendigen Aus-

künfte bezüglich seiner Unternehmereigenschaft, der 

Verwendung und des Transports der Liefergegen-

stände und der statistischen Meldepflicht an die 

Bitergo GmbH zu erteilen. 

§8 Eigentumsvorbehalt 

(35) Die Bitergo GmbH behält sich das Eigentum am 

Liefergegenstand bis zur Erfüllung sämtlicher ihm ge-

gen den Kunden aus der Geschäftsverbindung zu-

stehenden Ansprüche vor. Wenn der Wert aller Siche-

rungsrechte, die der Bitergo GmbH zustehen, die Höhe 

aller gesicherten Ansprüche um mehr als 20% über-

steigt, ist der Kunde berechtigt, insoweit Freigabe zu 

verlangen. 

(36) Dem Kunden ist während des Bestehens des Ei-

gentumsvorbehalts eine Verpfändung oder Siche-

rungsübereignung oder Weiterveräußerung des Lie-

fergegenstandes untersagt. 

(37) Veräußert der Kunde den Liefergegenstand, so 

tritt er bereits jetzt der Bitergo GmbH seine künftigen 

Forderungen aus der Veräußerung gegen den Käufer 

mit allen Nebenrechten - einschließlich etwaiger Sal-

doforderungen - sicherungshalber ab. Wird der Liefer-

gegenstand zusammen mit anderen Gegenständen 

veräußert, so tritt der Kunde der Bitergo GmbH mit 

Vorrang vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der 

Forderung ab, der dem Preis des Liefergegenstandes 

entspricht. 

(38) Der Kunde ist ermächtigt, die abgetretene Forde-

rung treuhänderisch für die Bitergo GmbH einzuzie-

hen. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes, insbeson-

dere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröff-

nung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder 

wenn vergleichbare begründete Anhaltspunkte vorlie-

gen, die eine Zahlungsunfähigkeit des Kunden nahe le-

gen, ist die Bitergo GmbH berechtigt, die Einziehungs-

befugnis und das Weiterveräußerungsrecht des Kun-

den zu widerrufen. Außerdem kann die Bitergo GmbH 

nach vorheriger Androhung und angemessener 
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Fristsetzung die Sicherungsabtretung offen legen 

bzw. die Offenlegung der Sicherungsabtretung durch 

den Kunden gegenüber dem Käufer verlangen und die 

abgetretenen Forderungen verwerten. 

(39) Bei einem berechtigten Interesse der Bitergo 

GmbH hat der Kunde der Bitergo GmbH die zur Gel-

tendmachung ihrer Rechte gegen Dritte erforderlichen 

Auskünfte zu erteilen und erforderliche Unterlagen 

auszuhändigen. Pfändungen, Beschlagnahmen oder 

sonstige Zugriffe Dritter hat der Kunde der Bitergo 

GmbH unverzüglich anzuzeigen. Der Kunde trägt die 

Kosten der Abwehr solcher Zugriffe Dritter. 

(40) Der Kunde wird im Eigentum der Bitergo GmbH 

befindliche Liefergegenstände gegen Verlust und Zer-

störung versichern. 

§9 Übergabe 

(41) Bleibt der Kunde mit der Annahme der Lieferge-

genstände bzw. der Leistung länger als vierzehn Tage 

ab Zugang der Bereitstellungsanzeige der Bitergo 

GmbH in Verzug, so kann die Bitergo GmbH dem Kun-

den eine Nachfrist von vierzehn Tagen zur Annahme 

des Liefergegenstandes bzw. der Leistung setzen. 

(42) Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist die 

Bitergo GmbH berechtigt, die gesetzlichen Rechte 

wahrzunehmen. 

(43) Der Nachfristsetzung bedarf es nicht, wenn der 

Kunde die Annahme ernsthaft und endgültig verwei-

gert oder offenkundig auch innerhalb dieser Zeit zur 

Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtung aus dem Ver-

trag nicht imstande ist. 

(44) Verlangt die Bitergo GmbH Schadensersatz, so 

beträgt dieser 10 % des Preises des Liefergegen-

stands bzw. der Leistung. Der Schadensbetrag ist hö-

her oder niedriger bzw. nicht anzusetzen, wenn die 

Bitergo GmbH einen höheren oder der Kunde einen 

geringeren Schaden nachweist bzw. nachweist, dass 

ein Schaden nicht entstanden ist. 

(45) Die Bitergo GmbH kann im Fall des Annahmever-

zuges des Kunden Ersatz der Mehraufwendungen ver-

langen, die er für die erfolglose Bereitstellungsanzeige 

sowie für die Aufbewahrung und Erhaltung der Liefer-

gegenstände machen musste. 

§10 Gefahrenübergang 

(46) Die Gefahr geht mit Auslieferung der Lieferge-

genstände an den Transporteur auf den Kunden über, 

und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen 

oder die Bitergo GmbH noch andere Leistungen, z. B. 

Versendung und Installation, übernommen hat oder 

bei Rücksendung nach Mängelbeseitigung. 

(47) Auf Wunsch des Kunden werden auf seine Kos-

ten die zu versendenden Liefergegenstände durch die 

Bitergo GmbH gegen Diebstahl, Bruch-, Transport-, 

Feuer- und Wasserschaden sowie sonstige versicher-

bare Risiken versichert. Transportschäden sind vom 

Kunden unmittelbar gegenüber dem Transportunter-

nehmen geltend zu machen. 

(48) Verzögert sich der Versand infolge vom Kunden 

zu vertretenden Umständen, so geht die Gefahr vom 

Tage der Versendungsbereitschaft auf den Kunden 

über. Die Bitergo GmbH ist verpflichtet, auf Wunsch 

und Kosten des Kunden die Versicherungen abzu-

schließen, die dieser verlangt. 

(49) Vorstehende Regelungen in den Absätzen (1) bis 

(3) gelten nicht für den Verbrauchsgüterkauf. 

§11 Mitwirkung des Kunden 

(50) Der Kunde ist zur umfassenden Mitwirkung bei 

der Durchführung des Vertrages verpflichtet. 

(51) Alle vorbereitenden Maßnahmen zur Installation 

eines Computersystems wie z. B. Kabelverlegung, Set-

zen von Steckdosen, lässt der Kunde auf seine Kosten 

und Verantwortung durchführen. Mehraufwendungen 

der Bitergo GmbH durch fehlerhafte oder unzu-

reichende Vorbereitungsmaßnahmen hat der Kunde 

zu tragen. Sind die Maßnahmen nicht rechtzeitig 

durchgeführt, so verlängert sich die Frist zur Lieferung 

bzw. Leistung gemäß der zwischen dem Kunden und 

der Bitergo GmbH neu zu treffenden Vereinbarung. 

Kommt eine solche Vereinbarung nicht zustande, blei-

ben die Rechte der Bitergo GmbH gemäß § 8 dieser 

Bedingungen unberührt. 

(52) Der Kunde richtet die Arbeitsumgebung des Lie-

fergegenstandes nach den Vorgaben der  Bitergo 

GmbH bzw. Herstellers her. 

(53) Der Kunde trifft geeignete Maßnahmen für den 

Fall, dass der Liefergegenstand nicht vertragsgemäß 
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arbeitet oder Leistungen nicht vertragsgemäß ausge-

führt werden, und zwar insbesondere durch Aus-

weichverfahren, Datensicherung, fortlaufende Über-

prüfung der Ergebnisse, Störungsdiagnose und detail-

lierte Beschreibung des Störungsbildes. Daten müs-

sen aus maschinenlesbarem Datenmaterial mit ver-

tretbarem Aufwand rekonstruiert werden können. 

(54) Auf Anforderung der Bitergo GmbH stellt der 

Kunde bei der Vertragserfüllung Lagerraum, Daten- 

und Telekommunikationseinrichtungen und das aus 

Gründen des Unfallschutzes erforderliche Personal 

unentgeltlich zur Verfügung. Leitungskosten trägt der 

Kunde. 

(55) Der Kunde wirkt insbesondere bei der Spezifika-

tion von Leistungen und bei Tests mit. Die Bitergo 

GmbH teilt dem Kunden schriftlich mit, dass die instal-

lierte Software in vollem Umfang funktionsfähig ist, 

und fordert den Kunden zur Abnahme auf. Der Kunde 

kann daraufhin die Software prüfen. Für den Fall, dass 

Abnahmefähigkeit vorliegt, wird der Kunde unverzüg-

lich, spätestens jedoch binnen 30 Tagen nach der 

schriftlichen Mitteilung der Bitergo GmbH, die Ab-

nahme schriftlich gegenüber der Bitergo GmbH erklä-

ren. Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Abnahme 

durch den Kunden, so gilt die Abnahme dennoch als 

vorgenommen. Maßgeblich für den Beginn der Frist 

ist der Zugang des Schreibens beim Kunden. Zahlt der 

Kunde nach Inbetriebnahme der gelieferten Software 

die Vergütung ohne Beanstandung, so steht dies einer 

Abnahme der Software gleich. Die Abnahme kann we-

gen Vorliegen von unwesentlichen Mängeln nicht ver-

weigert werden. Der Kunde trägt Sorge dafür, dass die 

datenschutzrechtlichen Voraussetzungen für den Ein-

satz der Lieferung am Einsatzort erfüllt sind. Fehlende 

datenschutzrechtliche Voraussetzungen berechtigen 

den Kunden nicht zur Verweigerung der Abnahme. Der 

Kunde ermöglicht der  Bitergo GmbH Zugang zum Lie-

fergegenstand mittels Datenfernübertragung, soweit 

dies für den Kunden zumutbar ist. 

(56) Der Kunde wird zusammen mit den Liefergegen-

ständen nur Zubehör und Betriebsmittel verwenden, 

die den Spezifikationen des Herstellers des Lieferge-

genstandes entsprechen. 

(57) Die Ausfuhr der Liefergegenstände und des 

technischen Know-hows kann in- und ausländischen 

Ausfuhrkontrollbestimmungen unterliegen. Der 

Kunde verpflichtet sich, alle einschlägigen Ausfuhr-

kontrollbestimmungen zu beachten und diese Ver-

pflichtung einem eventuellen Abnehmer gleichfalls 

aufzuerlegen. 

§12 Mängel der Liefergegenstände, Ga-

rantie 

(58) Nimmt der Kunde einen mangelhaften Lieferge-

genstand an, obwohl er den Mangel kennt, so stehen 

ihm die Mängelansprüche nur zu, wenn er sich seine 

Rechte wegen des Mangels bei der Annahme des Lie-

fergegenstandes vorbehält. 

(59) Hat die Bitergo GmbH einen anderen als den ver-

einbarten Liefergegenstand bzw. eine geringere als 

die vereinbarte Menge geliefert, hat der Kunde dies un-

verzüglich der Bitergo GmbH anzuzeigen. 

(60) Die Entgegennahme von Lieferungen kann vom 

Kunden nicht verweigert werden, wenn nur unerhebli-

che Mängel vorliegen. Der Kunde ist verpflichtet, gelie-

ferte Ware unverzüglich zu untersuchen und offen-

sichtliche Mängel innerhalb einer Frist von zwei Wo-

chen ab Empfang der Ware der Bitergo GmbH gegen-

über schriftlich zu rügen, wobei zur Wahrung der Frist 

die rechtzeitige Absendung der schriftlichen Rüge ge-

nügt. Gewährleistungsansprüche des Kunden sind 

hinsichtlich solcher offensichtlichen Mängel ausge-

schlossen, wenn nicht innerhalb der bestimmten Frist 

schriftlich gerügt wurde. Handelt es sich bei dem Kun-

den um einen Kaufmann, richtete sich dessen Unter-

suchungspflichten, Rügepflichten und die von ihm ein-

zuhaltende Frist für die Anzeige von Mängeln nach 

den gesetzlichen Bestimmungen des § 377 HGB. 

(61) Die von einem Dritten gegebene Garantie ver-

pflichtet nur den Garantiegeber. Eine Verpflichtung 

der Bitergo GmbH ist ausgeschlossen. Die Beschrei-

bung von durch die Bitergo GmbH angebotener 

und/oder gelieferter Waren und Leistungen in eigenen 

oder fremden Prospekten, Katalogen, Homepages 

oder ähnlichem stellt keine Garantie dar. 

(62) Ist der Kunde Unternehmer, gilt folgendes: Män-

gelansprüche verjähren in einem Jahr ab Ablieferung 
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des Liefergegenstandes. Die Bitergo GmbH kann als 

Nacherfüllung nach ihrer Wahl den Mangel beseitigen 

oder eine mangelfreie Sache liefern. Beides gilt nicht, 

wenn die Bitergo GmbH den Mangel arglistig ver-

schwiegen oder selbst eine Garantie für die Beschaf-

fenheit des Liefergegenstandes übernommen hat. 

§13 Schadensersatz, Aufwendungsersatz 

(63) Schadensersatzansprüche gegen die Bitergo 

GmbH (einschl. deren Erfüllungsgehilfen) – gleich aus 

welchem Rechtsgrund – die leichte Fahrlässigkeit vo-

raussetzen, bestehen nur, wenn eine wesentliche Ver-

tragspflicht/ Kardinalpflicht verletzt worden ist. 

(64) Schadensersatzansprüche sind in diesem Fall je 

Schadensfall auf den höheren der beiden Werte Auf-

tragswert oder 100.000 EURO begrenzt; die Haftung 

für entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen. Bei Ver-

letzung von Pflichten aus Wartung oder Pflege sind 

Schadensersatzansprüche je Schadensfall auf die, in 

demjenigen Jahr zu zahlenden Pauschalen begrenzt, 

in dem der einzelne Schadensfall entsteht. Der Kunde 

kann eine weitergehende Haftung gegen Zahlung ei-

nes Risikozuschlags verlangen. 

(65) Die Einschränkungen gelten nicht, soweit die 

Schäden durch die Betriebshaftpflichtversicherung 

der Bitergo GmbH gedeckt sind und der Versicherer 

zahlt. Die Bitergo GmbH verpflichtet sich, die bei Ver-

tragsabschluss bestehende Deckung aufrechtzuer-

halten. 

(66) Ansprüche wegen Körperschäden sowie wegen 

Sachschäden nach dem Produkthaftungsrecht blei-

ben unberührt. 

(67) Wenn der Kunde berechtigt ist, vom Vertrag zu-

rück zu treten und/ oder Schadensersatz statt der 

Leistung zu verlangen, kann die Bitergo GmbH dem 

Kunden eine angemessene Frist für die Erklärung set-

zen, ob dieser noch Erfüllung/ Nacherfüllung verlangt. 

Nach erfolglosem Ablauf dieser Erklärungsfrist ist der 

Anspruch des Kunden auf Erfüllung/ Nacherfüllung 

ausgeschlossen. 

(68) Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Män-

geln („Gewährleistungsfrist“) beträgt 12 Monate. Die 

Erweiterung des Benutzungsumfangs des 

Liefergegenstandes führt nicht zu einer neuen Verjäh-

rungsfrist. 

§14 Allgemeine Bestimmungen 

(69) Erfüllungsort für Zahlungen des Kunden ist der 

Sitz der Bitergo GmbH. 

(70) Der Kunde darf seine Rechte und Pflichten aus 

dem zu diesen Bedingungen abgeschlossenen Ver-

trag nur mit schriftlicher Zustimmung der Bitergo 

GmbH übertragen. Gleiches gilt für die Abtretung sei-

ner Rechte aus diesem Vertrag. 

(71) Der Kunde hat seinen Wohnsitz- oder Sitzwech-

sel sowie Änderungen in der Rechtsform und den Haf-

tungsverhältnissen seines Unternehmens der Bitergo 

GmbH unverzüglich anzuzeigen. 

(72) Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen 

dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Diese 

Schriftformbestimmung kann nur durch eine schriftli-

che Vereinbarung aufgehoben werden. 

(73) Mündliche Erklärung der Bitergo GmbH oder Än-

derungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksam-

keit in jedem Einzelfalle der schriftlichen Bestätigung 

durch die Bitergo GmbH. Das Schweigen der Bitergo 

GmbH auf Erklärungen des Kunden ist keine Zustim-

mung. 

(74) Ist der Vertrag zwischen Bitergo GmbH und 

Kunde lückenhaft oder ist bzw. wird eine Bestimmung 

ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt der Vertrag 

im Übrigen wirksam. 

(75) Beruht die Unwirksamkeit nicht auf einem Ver-

stoß gegen §§ 307-309 BGB, gilt anstelle der fehlen-

den oder unwirksamen Bestimmung eine Bestim-

mung als vereinbart, die dem von den Vertragspart-

nern ursprünglich beabsichtigten wirtschaftlichen 

Zweck der fehlenden oder unwirksamen Bestimmung 

am nächsten kommt. 

(76) Der Kunde willigt hiermit ein, dass im Rahmen 

der Vertrags- und Geschäftsbeziehung bekannt ge-

wordene Daten im Sinne des Datenschutzgesetzes 

von der Bitergo GmbH gespeichert und verarbeitet 

werden, soweit dies zur Durchführung des Vertrages, 

insbesondere zur Auftragsabwicklung und Kundenbe-

treuung, notwendig ist, wobei die Interessen des Kun-

den zu berücksichtigen sind. 
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§15 Gerichtsstand, Rechtswahl, Vertrags-

sprache 

(77) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem 

Vertrag ist das für den Sitz der Bitergo GmbH zustän-

dige Gericht, soweit der Kunde Kaufmann ist oder der 

Kunde bei Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt 

oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort 

zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

(78) Die Vertragsbeziehungen der Vertragspartner 

unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land. Die Anwendung des Wiener UNCITRAL-Überein-

kommens über internationale Warenkaufverträge 

vom 11. April 1980 und die Anwendung des deutschen 

Kollisionsrechts ist ausgeschlossen. 

(79) Die Vertragssprache ist deutsch. 


