
 

 

Allgemeine Verkaufsbedingungen der (Gesellschaft mbH niederländischen Rechts) LUXENDI B.V. 

Hinterlegt beim Handelsregister als Teil der Industrie- und Handelskammer Breda 
unter der Nummer 73523070. 
1. Allgemeines 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen kommen zur Anwendung auf das zum 
Verkauf anbieten, den Verkauf und die Lieferung aller unserer Waren sowie für das 
Anbieten von, die Beauftragung mit und die Ausführung der von uns zu tätigenden 
Aufgaben. Von diesen Bedingungen abweichende Regelungen gelten nur, soweit sie 
von uns schriftlich bestätigt wurden, und nur für den Vertrag, unter dem sie getroffen 
wurden. Sofern nicht schriftlich etwas Abweichendes vereinbart ist, wird die 
Anwendbarkeit der von der Vertragspartei verwendeten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ausdrücklich abgelehnt. 
2. Angebote 

a) Alle unsere Angebote bzw. Offerten sind freibleibend und unverbindlich, es sei 
denn, sie enthalten eine Annahmefrist. Wir sind erst dann vertraglich gebunden wenn 
wir die Bestellung schriftlich angenommen haben. Mündliche Vereinbarungen sind für 
uns nur dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. 

b) Unser Kunde ist an unsere jeweilige schriftliche Bestätigung gebunden, wenn 
nicht innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt der Richtigkeit des Inhalts dieser Bestätigung 
schriftlich widersprochen wird. 

c) In unseren Angeboten nennen bzw. geben wir nur ungefähre Maße, Kapazitäten, 
Abbildungen, Diagramme und andere Angaben wieder, soweit wir nicht schriftlich 
ausdrücklich erklärt haben, dass Angaben exakt sind. 
3. Geistiges Eigentum und Know-how 

a) Alle von Luxendi an ihren Kunden übermittelten Unterlagen, Verkaufsbroschüren, 
Bilder, Zeichnungen usw. bleiben Eigentum von Luxendi. 

b) Unser Kunde ist nicht berechtigt, diese anderweitig als zum Zwecke der Nutzung der 
Waren, auf die sie sich beziehen, zu verwenden. 

c) Unser Kunde darf die lit a. bezeichneten Unterlagen oder die sich daraus 
ergebenden oder ihm auf andere Weise bekannt gewordenen Angaben nicht Dritten 
gegenüber offenlegen. 

d) Im Falle eines Verstoßes gegen die Bestimmungen lit a. und/oder lit b. schuldet 
unser Kunde für jeden Verstoß eine Vertragsstrafe in Höhe von EURO 4.500, -

unbeschadet aller anderen Rechte von Luxendi auf Erfüllung, Rücktritt, 
Schadensersatzleistung usw. 
4. Preise 

a) Alle Preise basieren auf allen internen/externen Kostenpreisfaktoren und auf der 
Lieferung an das Unternehmen unseres Kunden. Kosten für Kleinsendungen können von 
uns in Rechnung gestellt werden. Für Sendungen ins Ausland gelten jedoch die Preise 
„ab Lager“. Die Kosten für den Versand als Expressgut, Paketpost oder generell mit 
einem schnelleren als dem normalen Transportmittel hat in allen Fällen unser Kunde zu 
tragen. 

b) Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt., exkl. Montage und exkl. Inbetriebnahme. 
c) Änderungen der sich auf den Kostenpreis auswirkender Umstände, wie z.B. 

Erhöhungen oder Senkungen von Steuern, Rohstoff-und Transportpreisen, Löhnen, 
Sozialversicherungsabgaben, Wechselkursänderungen, Versicherungsprämien, 
können sich nach Vertragsabschluss in unseren Preisen widerspiegeln. 
5. Ablieferung und Lieferfristen und -termine 

a) Die mit Luxendi vereinbarten Lieferzeiten gelten als Richtwert und nicht als 
Verwirkungsfrist. Im Falle einer verspäteten Lieferung ist Luxendi daher schriftlich in 
Verzug zu setzen. 

b) Ablieferung geschieht franko an die durch unseren Kunden angegebene 
Lieferadresse. Wir bestimmen die Transportart, wobei der Transport grundsätzlich auf 
unsere Gefahr erfolgt. Die Gefahr geht auf unseren Kunden über, wenn das 
Transportfahrzeug mit Sachen zur Ablieferung an seine Lieferadresse beladen ist. 

c) Der Transport der Sachen „ab Lager“ erfolgt auf Rechnung und Gefahr unseres 
Kunden. Die Gefahr beginnt, wenn die Ware unser Lager verlässt. 

d) Ist zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keine Frist vereinbart, innerhalb derer 
er die Ware abzunehmen hat, ist unser Kunde verpflichtet, die Ware (Kaufsache) 
innerhalb einer zu vereinbarenden Frist und mangels einer solchen näheren 
Vereinbarung innerhalb einer von uns zu setzenden Frist abzunehmen. Nimmt unser 
Kunde die Ware nicht innerhalb der oben genannten Frist ab, gerät er von Rechts 
wegen in Verzug. Wir sind dann nach eigenem Ermessen berechtigt, entweder die 
Erfüllung des Vertrages zu verlangen oder den Vertrag außergerichtlich als aufgelöst 
anzusehen, unbeschadet unserer Schadensersatzansprüche, die wir unserem 
Kunden gegenüber geltend machen können. 

e) Die Lagerung erfolgt stets auf Rechnung und Gefahr unseres Kunden. 
6. Reklamationen 

a) Die Prüfung der Menge der gelieferten Waren obliegt der Verantwortung unseres 
Kunden. Rügt unser Kunde nicht so unverzüglich wie möglich, jedenfalls innerhalb von 
24 Stunden nach Erhalt der gelieferten Mengen, gelten die auf den Frachtbriefen, 
Lieferscheinen, Rechnungen oder ähnlichen Dokumenten angegebenen Mengen als 
richtig. Sichtbare Mängel sind Luxendi gegenüber schriftlich und unter Angabe von 
Gründen unverzüglich, in jedem Falle aber innerhalb von acht Tagen nach 
Lieferung anzuzeigen. Reklamationen nicht sichtbare Mängel betreffend, sind 
Luxendi innerhalb von acht Tagen nach Entdeckung des Mangels, jedenfalls 
nachdem Entdeckung vernünftigerweise möglich war, spätestens jedoch innerhalb 
von zwei Monaten nach Lieferung, schriftlich und begründet. mitzuteilen. Hat 
Luxendi innerhalb der vorstehend genannten Fristen keine schriftliche und 
begründete Reklamation erhalten, wird unser Kunde erachtet die (vollendete) 

Lieferung abgenommen zu haben. 
b) Ist die Ware ganz oder teilweise verarbeitet worden, gilt sie als abgenommen, 

wodurch unsere Haftung erlischt. 
c) Reklamationen berechtigen unseren Kunden nicht, die Zahlung des nicht 

angefochtenen Teils der Forderung auszusetzen. Ein Verrechnungsanspruch ist in 
diesem Fall ausgeschlossen. Vorbehaltlich einer schriftlichen abweichenden 
Vereinbarung werden abgelieferte und angenommene Waren von uns nicht 
zurückgenommen. 
7. Schadenersatz 
Im Falle einer Nichtlieferung, einer nicht fristgemäßen, unvollständigen oder 
unsachgemäßen Lieferung gilt unsere Verpflichtung zur Schadensersatzleistung, 
unbeschadet der Bestimmungen der Artikel 5 und 8, als vollumfänglich erfüllt, in 
dem das, was unser Kunde von uns gekauft hat, ihm unsererseits doch noch 
geliefert wird. Für den Fall, dass dies nicht mehr möglich sein sollte, gilt unsere 
Schadensersatzpflicht durch die Zahlung der unserem Kunden tatsächlich 
entstandenen Unkosten bis zu einem Höchstbetrag von 5 % des Kaufbetrags der 
nicht gelieferten Waren als vollumfänglich erfüllt. 
8. Höhere Gewalt 
Im Falle höherer Gewalt sind wir aus den unserem Kunden gegenüber bestehenden 
vertraglichen Verpflichtungen entbunden. Höhere Gewalt umfasst: Brand, Streik oder 
Aussperrung, Krieg, Mobilmachung, Proklamation des Ausnahme- oder Kriegszustandes, 
Aufruhr, staatliche Maßnahmen, welche die Lieferung untersagen oder behindern, 
Überschwemmungen oder andere Umstände, die den normalen Geschäftsbetrieb sowohl 
in den Niederlanden als auch im Herkunfts- und/oder Bestimmungsland und/oder 
Transitland von Waren unmöglich machen. 
9. Gewährleistung, Garantie und Befreiung 

a) Wir garantieren die Solidität der von uns ausgeführten Arbeiten und der von uns 
gelieferten Waren für einen Zeitraum von einem Jahr, sofern nichts anderes vereinbart 
ist, in dem Sinne, dass, wenn sich herausstellen sollte, dass die von uns ausgeführten 
Arbeiten oder die von uns gelieferten Waren Mängel aufweisen, die auf eine fehlerhafte 
Ausführung der Arbeiten oder einen Sachmangel zurückzuführen sind, unser Kunde die 
Reparatur oder den Austausch der fehlerhaften Komponenten verlangen kann. Zu 
diesem Zweck sind uns die betreffenden Komponenten franko zuzusenden. Die 
Rücksendung erfolgt auf Kosten unseres Kunden. Bei Gewährleistungsarbeiten 
außerhalb unseres Unternehmens können wir die Mehrkosten an unseren Kunden 
weitergeben bzw. ihm berechnen. 

b) Die Garantie gilt jedoch nur, wenn unser Kunde alle seine Verpflichtungen aus 
sämtlichen zwischen uns und unserem Kunden geschlossenen Vereinbarungen erfüllt 
hat. 

c) Die Garantie gilt nicht, wenn unser Kunde die Ware unsachgemäß verwendet oder 
repariert hat, bzw. verwenden oder reparieren ließ. 

d) Jede Haftung unsererseits gegenüber unserem Kunden für Schäden und/oder 
Kosten ist auf die Höhe des Verkaufspreises der Ware bzw. der Gegenleistung für die 
erbrachten Leistungen beschränkt und gilt, für Schäden und/oder Kosten, die nach 
Ablauf eines Jahres nach Lieferung der Materialien oder Erbringung der Leistungen 
entstehen, als ausgeschlossen. 

e) Unsere Haftung für Schäden kann keinesfalls über die durch unseren Lieferanten 
uns gegenüber anerkannten Haftpflichten hinausgehen. 

f) Unser Kunde stellt uns von allen Ansprüchen Dritter in Bezug auf von uns an ihn 
gelieferten Waren, in Bezug auf die Verwendung von uns gesendeten Zeichnungen, 
Unterlagen usw. oder von uns auf seine Anweisung hin ausgeführten Arbeiten frei, durch 
die diesen Dritten unabhängig von der Ursache oder dem Zeitpunkt, an dem dieser 
entstanden ist, ein Schaden entstanden sein könnte, soweit die Summe des von uns an 
unseren Kunden und Dritte zu leistendem Schadenersatz die oben genannte Grenze 
übersteigt. 

g) Wir übernehmen keine Haftung für unsere Empfehlungen, Vorgaben oder 
Anweisungen zur Verwendung, gleich wie bezeichnet. 
10. Zahlung 

a) Geschieht die Ablieferung in Teilen kann jede Teillieferung durch uns gesondert 
fakturiert werden. 

b) Sofern keine abweichende Frist angegeben ist, sind Rechnungen von Luxendi 
innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum in einer von Luxendi anzugebenden 
Weise zu begleichen. Unser Kunde gerät nach Ablauf dieser Frist von 30 Tagen oder dem 
anderweitig schriftlich vereinbarten Zahlungsziel von Rechts wegen, also ohne 
Aufforderung oder Inverzugsetzung, in Verzug. 

c) Hat unser Kunde nicht bis spätestens 30 Tage nach Rechnungsdatum bezahlt, sind 
wir unbeschadet unserer sonstigen Rechte berechtigt, ab Fälligkeitsdatum Zinsen in 
Höhe von 1% pro Monat, mindestens jedoch die gesetzlichen Zinsen, zu berechnen. 

d)  Jede seitens unseres Kunden uns gegenüber bestehende Verpflichtung wird 
sofort fällig, wenn unser Kunde Zahlungsaufschub beantragt, für zahlungsunfähig 
erklärt wird, sein Unternehmen abwickelt oder an Dritte überträgt, unter 
Betreuung gestellt oder aber gepfändet wird, wobei wir in genannten Fällen auch 
das Recht haben, abgeschlossene Verträge für den noch nicht von uns 
ausgeführten Teil außergerichtlich als aufgehoben zu erachten, ungeachtet unseres 
Anspruchs auf Zahlung des bereits ausgeführten Teil des Vertrages und unserer 
Schadensersatzansprüche. 

e)  Wir sind jederzeit berechtigt, die volle Vorauszahlung zu verlangen oder per 
Nachnahme zu liefern. 

f) Wir sind berechtigt, vor der Erfüllung oder Fortsetzung der Leistung von unserem 
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Kunden zu verlangen für die termingerechte Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen 
Sicherheit zu stellen. Sollte unser Kunde mit einer Verpflichtung gleich welcher Art, 
einschließlich der Verpflichtung zur Sicherheitsleistung, in Verzug geraten, sind alle unsere 
Forderungen gegen ihn sofort fällig und zahlbar, und wir sind berechtigt, angemessene 
Sicherheiten für die weitere Erfüllung zu verlangen. 
11. Eigentumsvorbehalt 

a) Luxendi behält sich das Eigentum an den von ihr gelieferten oder zu liefernden 
Waren vor, bis alle ausstehenden Rechnungen bezahlt sind: 

b) Für den Fall, dass die Vertragspartei aus den vorstehend unter lit. a genannten 
Waren eine neue Sache fertigt, handelt es sich um eine Sache, die Luxendi für sich 
selbst geschaffen hat und welche die Vertragspartei für Luxendi als Eigentümer 
hält, bis alle lit. a genannten Verpflichtungen erfüllt sind. 

c) Erfolgt die Zahlung zum Fälligkeitstag nicht in voller Höhe, können wir ohne 
Inverzugsetzung unverzüglich die Rückgabe aller von Luxendi gelieferten Waren 
verlangen. 

d) Solange die Zahlung nicht vollständig erfolgt ist, geht ein Verlorengehen oder 
eine Beschädigung gelieferter Waren, ganz oder in Teilen, auf Rechnung und Gefahr 
unseres Kunden. 

e) Unser Kunde ist verpflichtet, uns unverzüglich schriftlich zu unterrichten, wenn 
Dritte aufgrund dieses Artikels Rechte an den unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Waren geltend machen, andernfalls schuldet unser Kunde eine Vertragsstrafe in 
Höhe von 10% des unbezahlten Teils des vereinbarten Preises. 
12. Zurückbehaltungsrecht 
Wir haben ein Zurückbehaltungsrecht an den Sachen unseres Kunden, solange 
unser Kunde nicht alle seine vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber erfüllt 
hat. Wir haben auch dann ein Zurückbehaltungsrecht, wenn unser Kunde für 
insolvent erklärt wurde oder Zahlungsaufschub beantragt hat. 
13. Gesamtschuldnerische Haftung 
Wenn zwei oder mehr (juristische) Personen gemeinsam mit uns einen Vertrag 
abschließen, haftet jede von ihnen gesamtschuldnerisch für die vollständige 
Erfüllung der sich aus diesem Vertrag ergebenden Verbindlichkeiten. 
14. Inkassokosten 
Die außergerichtlichen Inkassokosten werden der Vertragspartei gemäß der für die 
Einbringung von Forderungen geltenden Kostensätzen der Niederländischen 
Anwaltskammer in Rechnung gestellt. 
15. Rücktritt / Kündigung 
Unser Kunde verzichtet auf das Recht, die Aufhebung des Vertrages gemäß Artikel 6:265 des 
niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches zu verlangen und/oder diesen Vertrag gemäß 
Artikel 7a:1647 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches zu kündigen. 
BESONDERE BEDINGUNGEN FÜR SOFTWARE, BERATUNG 
16. Allgemeines 
16.1 Die folgenden Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen 
gelten zusätzlich zu den Bestimmungen der Artikel 1 bis 15 und ergänzen diese, 
sofern nicht ausdrücklich von den folgenden Bestimmungen abgewichen wird. 
16.2 Unter „Software“ sind die auf computerlesbaren Medien oder 
computerlesbarem Material aufgezeichneten Programme zu verstehen, samt 
dazugehöriger Dokumentation, unabhängig von der Form dieser Dokumentation. 
16.3 Unter „Standardpaket“ ist zu verstehen die allgemein verfügbare Software, 
die nicht speziell für die Vertragspartei entwickelt wurde, unabhängig davon, ob 
sie für die Vertragspartei angepasst, modifiziert oder erweitert wurde oder nicht. 
16.4 Unter „Beratung“ ist zu verstehen die Beratung im Bereich der Automatisierung 
und/oder Organisation, die Durchführung von Machbarkeitsstudien, die Durchführung 
von Beratung, die Durchführung von Systemanalysen, die Auswahl von Geräten, die 
Unterstützung bei der Entwicklung von Software, die Durchführung von Lehrgängen, 
Kursen oder Schulungen und/oder die Organisation von Kursen oder Schulungen. 
16.5 Unter „Lieferant“ sind auch zu verstehen Dritte oder Dritt-Programmierer, 
welche die Arbeiten im Namen des ursprünglichen Lieferanten ausführen und an der 
Entwicklung der Software oder an der Entwicklung, Anpassung, Modifikation 
und/oder Erweiterung eines Standardpakets oder an entsprechender Beratung 
beteiligt sind. Darunter sind auch Unternehmen zu verstehen, mit denen der 
Lieferant auf exklusive Grundlage einen Vertriebsvertrag abgeschlossen hat. 
16.6 Die Vertragspartei ist dafür verantwortlich, dass dem Lieferanten alle für die 
Durchführung einer Vereinbarung erforderlichen relevanten oder nützlichen Angaben, 
Daten und Informationen stets rechtzeitig und in einer für den Lieferanten 
verständlichen und verwendbaren Form zur Verfügung gestellt werden. Die Kosten für 
die Beschaffung und Aufbewahrung dieser Daten und die Umsetzung in eine 
verständliche und verwendbare Form und für deren Bereitstellung an den Lieferanten 
gehen zu Lasten der Vertragspartei. 
16.7 Die Vertragspartei ist für die Nutzung und korrekte Anwendung der Software und der 
Hardware sowie der vom Lieferanten und/oder in dessen Namen zu erbringenden 
Dienstleistungen verantwortlich. Die Vertragspartei ist auch verantwortlich für die 
Verwendung und korrekte Anwendung der anzuwendenden Verwaltungs- und 
Berechnungsmethoden, und die Vertragspartei ist für die Datensicherung 
verantwortlich. 
16.8 Wenn gemäß Vertrag Material, Ausrüstung und/oder Daten und Informationen 
(einschließlich Daten und Informationen auf Datenträgern) von der Vertragspartei zur 
Verfügung gestellt werden müssen, ist die Vertragspartei dafür verantwortlich, dass 
diese den für die Vertragsdurchführung geltenden Spezifikationen entsprechen. 

16.9 Für den Fall die für Vertragsdurchführung erforderlichen Daten und Informationen 
nicht, nicht vollständig, nicht fristgerecht oder nicht in der richtigen Form dem Lieferanten 
zur Verfügung gestellt werden oder wenn die Vertragspartei ansonsten ihren sich nach 
dem Vertrag ergebenden Verbindlichkeiten nicht nachkommt, ist der Lieferant berechtigt, 
die Ausführung des Vertrages auszusetzen oder einzustellen. Vorkommendenfalls schuldet 
die Vertragspartei, unbeschadet der Schadensersatzansprüche des Lieferanten, in jedem 
Fall die entsprechende Vergütung für das, was bereits für die Durchführung des Vertrages 
geleistet wurde, während der Lieferant gegebenenfalls darüber hinaus berechtigt ist, 
zusätzliche Kosten nach seinen üblichen Sätzen zu berechnen. 
17. Entwicklung spezifischer Computerprogramme 
17.1 Die Entwicklung spezifischer Software (Individualsoftware) für die Vertragspartei 
durch den Lieferanten basiert auf der zuvor übermittelten schriftlichen Spezifikation der 
zu entwickelnden Software (in der auch die Art und Weise, wie die Entwicklung erfolgen 
soll, angegeben werden muss) und darüber hinaus auf den Angaben, Daten und 
Informationen, die dem Lieferanten von der Vertragspartei für die Entwicklung zur 
Verfügung gestellt werden. Die Vertragspartei gewährleistet die Richtigkeit, 
Vollständigkeit, Aktualität und Zuverlässigkeit dieser Daten und Informationen. 
17.2 Wurde vereinbart, dass die Entwicklung der Software in Schritten oder Phasen 
erfolgt, ist der Lieferant berechtigt, die Aktivitäten in Bezug auf einen nächsten Schritt 
oder eine nächste Phase oder einen Teil dieser Aktivitäten aufzuschieben oder 
zurückzustellen bis die Vertragspartei die Ergebnisse der vorherigen Schritte oder 
Phasen schriftlich genehmigt hat. 
17.3 Bezüglich Änderungen und/oder Erweiterungen der vereinbarten Arbeiten 
können die Parteien Abmachungen treffen. Ist ein Festpreis vereinbart, wird der 
Lieferant die Vertragspartei über die Preisänderung unterrichten, welche die 
gewünschte oder vereinbarte(n) Änderung(en) und/oder Verlängerung(en) bewirkt / 
bewirken. Im Falle einer Änderung oder Erweiterung wird die Lieferzeit oder der 
Zeitpunkt, zu dem die Arbeiten vollendet werden, entsprechend verlängert oder 
verschoben. 17.4 Stellt der Lieferant während der Durchführung der vereinbarten 
Aufgaben fest, dass eine Änderung und/oder Erweiterung dieser notwendig oder 
wünschenswert ist, hat er die Vertragspartei entsprechend zu benachrichtigen, und, 
falls für die Entwicklung der Software ein Festpreis vereinbart wurde, hat der Lieferant 
die Vertragspartei über die Preisänderung zu informieren, die die Änderung oder 
Erweiterung bewirkt; Wenn die Vertragspartei nicht innerhalb von vierzehn Tagen der 
vorgeschlagenen Änderung(en) und/oder Verlängerung(en) und der damit 
verbundenen Preisänderung schriftlich zugestimmt hat, ist der Lieferant berechtigt, 
die Ausführung der Arbeiten auszusetzen oder einzustellen; in welchem Falle die 
Vertragspartei verpflichtet ist, dem Lieferanten - unbeschadet dessen 
Schadensersatzansprüche - eine Entschädigung für die bereits ausgeführten 
Tätigkeiten auf der Grundlage der geltenden Sätze des Lieferants zu zahlen. Teilt der 
Lieferant der Vertragspartei eine notwendige oder gewünschte Änderung oder 
Verlängerung mit, hat dies verlängernde oder aufschiebende Wirkung bezüglich des 
Zeitpunktes der Fertigstellung der Arbeiten um mindestens drei Wochen, während 
darüber hinaus, wenn eine Änderung oder Verlängerung der Arbeiten erfolgt, die 
Lieferzeit oder der Zeitpunkt der Vollendung der Arbeiten entsprechend verlängert 
oder aufgeschoben wird. 
17.5 Der Lieferant wird die zu entwickelnde Software gemäß der in Ziffer 17.1 
genannten Spezifikation betriebsbereit liefern. Nach der betriebsbereiten Lieferung 
gilt die Software als von der Vertragspartei abgenommen. Wurde ein Test vereinbart, 
wie nachstehend in Ziffer 17.6 angegeben, gilt die Software nach Abnahme durch die 
Vertragspartei oder vierzehn Tage nach Lieferung der Software in einem 
betriebsbereiten Zustand als abgenommen, falls die Vertragspartei dem Lieferanten 
dann nicht schriftlich etwaige Mängel gemäß Ziffer 17.8 anzeigt. 
17.6 Falls und insoweit dies zwischen den Parteien schriftlich vereinbart wurde, ist die 
Vertragspartei berechtigt, die Software vierzehn Tage nach Lieferung der 
betriebsbereiten Software zu testen oder testen zu lassen. Sofern nicht schriftlich 
etwas Abweichendes vereinbart ist, besteht der Test in der Durchführung einer von 
der Vertragspartei kompilierten Sammlung von Testfällen, die dem Lieferanten von der 
Vertragspartei für den Test rechtzeitig vor der betriebsbereiten Lieferung und in einer 
Form, die der Lieferant verstehen und verwenden kann, zur Verfügung gestellt wird. 
17.7 Stellt sich im Zuge der Tests im Sinne der vorstehenden Ziffer 17.6 heraus, dass 
der Fortgang der Tests durch Fehler in der Software eingeschränkt wird, wird die 
Vertragspartei den Lieferanten so ausführlich wie möglich schriftlich informieren; in 
welchem Fall die Testzeit von vierzehn Tagen unterbrochen wird, bis die Mängel 
behoben sind. 
17.8 Stellt sich während der Durchführung der in Ziffer 17.6 genannten Tests heraus, 
dass die Software Mängel aufweist und nicht den zuvor schriftlich festgelegten 
Spezifikationen entsprechen, ist die Vertragspartei verpflichtet, den Lieferanten 
unverzüglich nach Ablauf der Testzeit, nach der der Lieferant die Mängel innerhalb 
einer angemessenen Frist beheben wird, so ausführlich wie möglich schriftlich zu 
benachrichtigen. Eine solche Nachbesserung ist nur dann unentgeltlich, wenn ein 
Festpreis für die Entwicklung der Software vereinbart wurde; andernfalls werden die 
Kosten der Nachbesserung der Vertragspartei in Rechnung gestellt. 
17.9 Im Falle der Entwicklung von Software beträgt die Gewährleistungsfrist 
abweichend von der in Ziffer 9 dieser Bedingungen genannten Frist drei Monate nach 
Abnahme. Während dieser Frist wird der Lieferant alles ihm mögliche tun, um 
etwaige Mängel zu beheben, sollte die Software nicht den vorausgehenden 
schriftlichen Spezifikationen entsprechen. Eine solche Nachbesserung ist nur dann 
unentgeltlich, wenn für die Entwicklung der Software ein Festpreis vereinbart wurde, 
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sofern nicht die Fehler durch Nutzungsfehler der Vertragspartei oder andere, nicht 
vom Lieferanten zu vertretenden Gründen verursacht worden oder damit in 
Zusammenhang stehen oder insofern die Mängel bei der Durchführung der in Ziffer 
17.6 genannten Tests hätten festgestellt werden können. Wurde kein Festpreis 
vereinbart, können die Kosten der Nachbesserung jederzeit der Vertragspartei in 
Rechnung gestellt werden. Die Wiederherstellung verlorener Daten fällt nicht unter 
die Garantie. Darüber hinaus erlischt die Garantie, wenn die Software von anderen 
Parteien als dem Lieferanten modifiziert oder geändert wurde. Die Garantie gilt nicht 
für Mängel, die durch das sogenannte Millenniumsproblem verursacht werden oder 
damit zusammenhängen. Der Lieferant garantiert nicht, dass die Software 
unterbrechungs- oder fehlerfrei funktioniert oder dass alle Fehler behoben oder 
korrigiert werden. 
17.10 Wenn mit dem Lieferant ein Wartungsvertrag für die Software 
abgeschlossen wurde, ist die Vertragspartei verpflichtet, den Lieferant 
unverzüglich schriftlich und ausreichend klar über die in der Software 
festgestellten Mängel zu informieren. Nach Erhalt dieser Mitteilung wird der 
Lieferant alles ihm mögliche tun, um die Fehler zu beheben, wenn die Software 
nicht den in Ziffer 17.1 genannten Spezifikationen entspricht. Die 
Wiederherstellung verlorener Daten wird nicht durch die Wartung abgedeckt. Sind 
Fehler durch Nutzungsfehler der Vertragspartei oder andere, nicht von der 
Vertragspartei zu vertretende Ursachen verursacht worden oder stehen sie damit 
in Zusammenhang, ist der Lieferant berechtigt, der Vertragspartei die Kosten der 
Nachbesserung in Rechnung zu stellen. Sind die Mängel auf eine Änderung oder 
Anpassung der Software durch andere Parteien als dem Lieferanten 
zurückzuführen oder stehen sie damit in Zusammenhang, ist der Lieferant 
berechtigt, die Nachbesserung ganz zu unterlassen oder bei der Nachbesserung der 
Vertragspartei an die Nachbesserung verbundene Kosten in Rechnung zu stellen. 
17.11 Sofern nicht anders vereinbart und unter der Bedingung, dass die 
Vertragspartei ihre Verpflichtungen gegenüber dem Lieferanten erfüllt hat, kann 
die Vertragspartei die vom Lieferanten speziell für die Vertragspartei entwickelte 
Software uneingeschränkt nutzen. 
17.12 Der Lieferant hat jederzeit das Recht, die von ihm selbst, in seinem Namen 
oder gemäß seinen Anweisungen entwickelte Software zu nutzen, anzuwenden und 
weiterzuentwickeln und von anderen nutzen, anwenden und/oder weiterentwickeln 
zu lassen. 
18. Standardpaket 
18.1 Gewährt der Lieferant der Vertragspartei das Recht zur Nutzung eines vom 
Lieferanten entwickelten Standardpakets, umfasst dies nur das nicht ausschließliche 
Recht zur Nutzung des Standardpakets in nachfolgend beschriebener Weise. 
18.2 Das Standardpaket darf von der Vertragspartei lediglich auf einer 
Verarbeitungseinheit verwendet werden, mit der Maßgabe, dass die Software des 
Standardpakets im Falle einer möglichen Fehlfunktion vorübergehend auf einer 
anderen Verarbeitungseinheit verwendet werden kann, jedoch nur bis zur 
Behebung der Fehlfunktion. 18.3 Falls und insoweit vom Lieferanten keine 
weiteren Bedingungen festgelegt wurden, ist die Vertragspartei berechtigt, aus 
Sicherheitsgründen nicht mehr als zwei Sicherungskopien des Standardpakets 
anzufertigen, welche Kopien nur als Ersatz für unbrauchbar gewordenes 
Originalmaterial verwendet werden dürfen. Die Kopien müssen mit denselben 
Etiketten und Angaben versehen sein wie das Originalmaterial. 
18.4 Ohne vorherige Zustimmung des Lieferanten darf das Nutzungsrecht an einem 
Standardpaket nicht auf Dritte übertragen werden. Darüber hinaus ist es der 
Vertragspartei nicht gestattet, ein Standardpaket oder eine Kopie davon an Dritte zu 
verkaufen, zu vermieten, zu veräußern, zu nutzen oder zur Verfügung zu stellen, es 
zu nutzen oder zugunsten Dritter zu nutzen oder nutzen zu lassen oder es zum 
Gegenstand eines Sicherungsrechts zu machen. 
18.5 Der Quellcode der Software eines Standardpakets wird der Vertragspartei 
nicht zur Verfügung gestellt. 
18.6 Das Eigentum am Standardpaket und die gewerblichen und geistigen 
Eigentumsrechte in Bezug auf das Standardpaket verbleiben beim Lieferanten 
und werden von der Vertragspartei respektiert. Die Vertragspartei wird 
Hinweise auf gewerbliche oder geistige Eigentumsrechte, wie beispielsweise 
Urheberrechtshinweise, nicht entfernen oder unlesbare oder nicht erkennbar 
machen. 
18.7 Durch den Abschluss einer Vereinbarung, die sich auf ein vom Lieferanten 
entwickeltes Standardpaket bezieht oder sich darauf mit bezieht, erklärt die 
Vertragspartei, dass ihr bekannt ist, dass das Standardpaket vertrauliche 
Informationen und Geschäftsgeheimnisse des Lieferanten enthält. Die Vertragspartei 
ist verpflichtet, das Standardpaket geheim zu halten und es nicht an Dritte 
weiterzugeben (oder weitergeben zu lassen). 
18.8 Abweichend von der in Ziffer 9 dieser Bedingungen genannten Frist beträgt die 
Gewährleistungsfrist für ein Standardpaket drei Monate ab Lieferung; während dieser 
Frist wird der Lieferant alles unternehmen, um etwaige Fehler zu beheben, sollte die 
Software des Standardpakets nicht der Bedienungsanleitung des Standardpakets 
entsprechen. Eine solche Nachbesserung erfolgt nur dann kostenlos, wenn ein 
Wartungsvertrag abgeschlossen wurde oder wenn ein Nutzungsentgelt einschließlich 
der Wartung vereinbart wurde, es sei denn, die Mängel sind durch Nutzungsfehler 
der Vertragspartei oder andere, nicht vom Lieferanten zu vertretende Gründe 
verursacht worden oder stehen damit in Zusammenhang. In anderen Fällen können 
bzw. werden die Kosten der Nachbesserung immer der Vertragspartei in Rechnung 

gestellt (werden). Die Wiederherstellung verlorener Daten fällt nicht unter die Garantie. 
Die Garantie erlischt, sobald das Standardpaket von anderen Parteien als dem 
Lieferanten modifiziert oder geändert wird oder wurde. Darüber hinaus gilt die Garantie 
nicht für Mängel, die durch das sogenannte Millenniumsproblem verursacht werden 
oder damit zusammenhängen. Der Lieferant garantiert nicht, dass das Standardpaket 
unterbrechungs- oder mängelfrei funktioniert oder dass alle Mängel repariert oder 
behoben werden. 
18.9 Wurde mit dem Lieferanten ein Wartungsvertrag für das Standardpaket abgeschlossen 
oder wurde ein Nutzungsentgelt vereinbart, das die Wartung beinhaltet, ist die Vertragspartei 
verpflichtet, dem Lieferanten unverzüglich schriftlich und ausreichend klar die in der Software 
des Standardpakets festgestellten Mängel mitzuteilen. Nach Erhalt dieser Mitteilung wird der 
Lieferant alles ihm mögliche, um die Fehler zu beheben, sollte die Software des Standardpakets 
nicht mit der Bedienungsanleitung des Standardpakets übereinstimmen. Die Wiederherstellung 
verlorener Daten wird nicht durch die Wartung abgedeckt. Sind Fehler durch Nutzungsfehler 
der Vertragspartei oder andere, nicht von der Vertragspartei zu vertretende Ursachen 
verursacht worden oder stehen sie damit in Zusammenhang, ist der Lieferant berechtigt, der 
Vertragspartei die Kosten der Nachbesserung in Rechnung zu stellen. Wurden Fehler durch eine 
Änderung oder Anpassung der Software des Standardpakets durch andere Parteien als dem 
Lieferanten verursacht oder stehen Sie damit in Zusammenhang, ist der Lieferant berechtigt, 
von der vollständigen Behebung der Fehler abzusehen oder, wenn die Nachbesserung 
durchgeführt wird, der Vertragspartei die Kosten für eine solche Nachbesserung in Rechnung zu 
stellen.  
18.10 Ist ein Wartungsvertrag über ein vom Lieferanten entwickeltes Standardpaket 
abgeschlossen, wird der Lieferant, sobald eine verbesserte Version des Standardpakets für den 
Markt verfügbar wird, der Vertragspartei eine solche Version bereitstellen. Ungeachtet der 
Bestimmungen in Ziffer 18.8 ist der Lieferant in jedem Fall nicht mehr verpflichtet, um nach 
Ablauf einer Frist von drei Monaten ab Bereitstellung einer neuen Version Mängel in einer 
älteren Version zu beheben. Bietet eine neue Version des Standardpakets neue Möglichkeiten 
und/oder Funktionalitäten gegenüber älteren Versionen, so ist der Lieferant berechtigt, eine 
Gebühr für die Bereitstellung dieser neuen Version zu verlangen. 
18.11 Der Lieferant kann auch Standardpakete und/oder spezifische Software einem Dritten 
- mit dem der Lieferant keinen Vertriebsvertrag abgeschlossen hat - entweder auf Wunsch 
der Vertragspartei oder weil beide Parteien vereinbaren, dass diese Pakete einen wichtigen 
Mehrwert für die Vertragspartei darstellen, zur Verfügung stellen. Wenn der Lieferant nicht 
dieses Standardpaket und/oder bestimmte Software bereitstellt, sondern das Recht zur 
Nutzung eines Standardpakets und/oder bestimmter Software lediglich gemäß den 
Bestimmungen des Nutzungs- bzw. Lizenzvertrags, dieses Dritten oder mit diesem Dritten 
erteilt, oder insofern die Wartung bezüglich des Standardpakets auf der Grundlage oder 
gemäß den Bestimmungen eines Vertrags mit diesem Dritten ausgeführt wird, gelten die 
Bestimmungen der Artikel 18.1 bis 18.10 dieser Bedingungen nicht, sondern nur die 
Bestimmungen der entsprechenden Vereinbarung(en) des Lieferanten mit dem oder den 
Dritten. Der Lieferant wird die Vertragspartei auf Ersuchen letzterer über die anwendbaren 
Bestimmungen informieren. 
19. Beratung 
19.1 Wurde vereinbart, dass die Beratung in Schritten oder Phasen erfolgen soll, ist der 
Lieferant berechtigt, die Arbeiten im Zusammenhang mit einem nachfolgenden Schritt 
oder einer nachfolgenden Phase oder einem Teil dieser Arbeiten zu verschieben oder 
auszusetzen, bis die Vertragspartei die Ergebnisse der vorangegangenen Schritte oder 
Phasen schriftlich genehmigt hat. 
19.2 Die Parteien können Abmachungen treffen über Änderungen und/oder 
Erweiterungen der vereinbarten Arbeiten. Ist ein Festpreis vereinbart, wird der Lieferant 
die Vertragspartei über die Preisänderung informieren, die durch die gewünschte oder 
abgemachte(n) Änderung(en) oder Verlängerung(en) herbeigeführt wird. Im Falle einer 
Änderung oder Erweiterung verschiebt sich der Termin, an dem die Arbeiten vollendet 
werden, entsprechend. 
19.3 Stellt der Lieferant während der Durchführung der vereinbarten Tätigkeiten fest, dass 
eine Änderung und/oder Erweiterung notwendig oder wünschenswert ist, hat er die 
Vertragspartei entsprechend zu unterrichten und, wenn ein Festpreis für die Beratung 
vereinbart wurde, die Vertragspartei über die Preisänderung zu informieren, welche die 
Änderung oder Erweiterung bewirkt. Ist die Vertragspartei dann nicht innerhalb von vierzehn 
Tagen schriftlich mit der/den vorgeschlagenen Änderung(en) und/oder Verlängerung(en) 
einverstanden, hat der Lieferant das Recht, die Ausführung der Tätigkeiten auszusetzen oder 
einzustellen; in welchem Fall die Vertragspartei verpflichtet ist, dem Lieferanten Kosten für die 
bereits ausgeführten Tätigkeiten gemäß dem vom Lieferanten angewandten Kostensatz zu 
zahlen, auch wenn ein Festpreis vereinbart wurde, unbeschadet der Schadensersatzansprüche 
des Lieferanten. Teilt der Lieferant der Vertragspartei eine notwendige oder gewünschte 
Änderung oder Erweiterung mit, verschiebt sich der Zeitpunkt der Vollendung der 
Beratungsleistung um mindestens drei Wochen, wobei ferner im Falle einer Änderung oder 
Erweiterung der Tätigkeiten dieser Zeitpunkt entsprechend verschoben wird. 
20. Anwendbares Recht, zuständiges Gericht 
Auf alle Rechtsbeziehungen zwischen Luxendi und der Vertragspartei kommt 
niederländisches Recht zur Anwendung. Alle Streitigkeiten, die sich aus diesen 
Rechtsbeziehungen ergeben oder damit zusammenhängen, einschließlich derjenigen, die 
nur von einer der Parteien als solche erachtet werden, sind ausschließlich dem (sachlich) 
zuständigen Gericht am Ort unserer Niederlassung, Breda zur Beurteilung vorzulegen, es sei 
denn, Luxendi entscheidet sich für ein anderes örtlich und sachlich zuständiges Gericht. 

 
 


