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V�rbe�er�u�g 
 
Die A		ge�ei$e$ Gesch�ftsbedi$gu$ge$ (AGB SX) die$e$ der Verei$heit	ichu$g 
der Gesch�ftsbe)iehu$ge$ der si�p	y�X G�bH a	s Verwe$deri$ ($achf+	ge$d, 
si�p	y�X) i$ a		 ihre$ Gesch�ftsbereiche$ u$d ste		e$ da$ach die Gru$d	age u$d 
de$ Rah�e$ der recht	iche$ Verbi$du$g )u� Vertragspart$er dar� 
 
 
1� A��ge�ei�es � Ge�tu�gsbereich 

1�1� Diese A		ge�ei$e$ Gesch�ftsbedi$gu$ge$ ge	te$ aussch	ie.	ich� E$tge�
ge$stehe$de +der v+$ de$ hiesige$ AGB SX abweiche$de Bedi$gu$ge$ 
des Vertragspart$ers werde$ $icht a$er0a$$t u$d werde$ $icht Vertrags�
besta$dtei	, es sei de$$, si�p	y�X sti��t ei$er s+	che$ (tei	weise$) Ei$�
be)iehu$g ausdr�c0	ich schrift	ich )u� Dies gi	t auch da$$, we$$ si�p	y�
X i$ 2e$$t$is etwaiger e$tgege$stehe$der +der abweiche$der Bedi$�
gu$ge$ des Vertragspart$ers desse$ 3eistu$ge$ v+rbeha	t	+s a$$i��t 
u$d a0)eptiert� 

1�2� Die AGB SX werde$ i� Ei$)e	fa		 durch weitere Bedi$gu$ge$ v+$ 
si�p	y�X erg�$)t u$d"+der 0+$0retisiert, u$d )war 4e $ach Gesch�ftsbe�
reich v+$ si�p	y�X, de� der 4ewei	ige Vertragsabsch	uss )u)u+rd$e$ ist� 
si�p	y�X gibt i$ diese� Fa		 die Ge	tu$g weiterer Bedi$gu$ge$ a	s Tei	 
der AGB SX v+r u$d ste		t auf Ver	a$ge$ des Gesch�ftspart$ers e$tspre�
che$des Rege	wer0, das auf der I$ter$etseite v+$ si�p	y�X ei$sehbar 
ist, )ur Verf�gu$g� G	eiches gi	t f�r etwaige 3i)e$)bedi$gu$ge$ ei$er 
de$ Vertragsgege$sta$d darste		e$de$ S+ftware v+$ si�p	y�X (EU3A)� 
Diese weitere$ Bedi$gu$ge$ gehe$ de$ AGB SX i� Fa		 ei$es Wider�
spruchs +der ei$er Rege	u$gs	�c0e v+r� 

1�3� Hi$sicht	ich etwaiger Verei$baru$ge$ )ur ;$deru$g +der Abbedi$gu$g 
v+rstehe$der Rege	u$g )u� Ge	tu$gsbereich der AGB SX ist die Schrift�
f+r� erf+rder	ich� Dies gi	t auch f�r ei$e ;$deru$g des Schriftf+r�erf+r�
der$isses se	bst� 

 
 
2�  eistu�gsu�fa�g 

2�1� Die 4ewei	ige vertrag	iche 3eistu$g v+$ si�p	y�X wird aussch	ie.	ich a$ 
U$ter$eh�er i�S�d� < 14 BGB erbracht� Der Vertragspart$er sichert )u, 
a	s s+	cher )u ha$de	$� Rechtsf+	ge$ aus ei$er etwaige$ Verbraucherei�
ge$schaft des Vertragspart$ers si$d da$ach ausgesch	+sse$� 

2�2� si�p	y�X erbri$gt die 4ewei	s geschu	dete 3eistu$g aufgru$d vertrag	icher 
Verei$baru$g i� Ei$)e	fa		� Dieser 4ewei	s ges+$dert ab)usch	ie.e$de$ 
Verei$baru$g ist das v+$ si�p	y�X geschu	dete 3eistu$gss+		 )u e$t$eh�
�e$� G	eiches gi	t f�r de$ Fa		 der Verabredu$g ei$er Rah�e$verei$ba�
ru$g� 

2�3� si�p	y�X ist )u Tei		eistu$ge$ berechtigt, s+fer$ diese f�r de$ Vertrags�
part$er $icht g�$)	ich +h$e Si$$ u$d Wert si$d� 

2�4� A$geb+te v+$ si�p	y�X si$d gru$ds�t)	ich freib	eibe$d u$d $icht bi$�
de$d� Ei$ rechtsverbi$d	icher Vertragssch	uss erf+	gt erst durch ei$e v+$ 
si�p	y�X erste		te Auftragsbest�tigu$g� Die Rechtsgru$ds�t)e )u� 0auf�
��$$ische$ Best�tigu$gsschreibe$ fi$de$ i$s+weit 0ei$e A$we$du$g� 

2�5� S+fer$ si�p	y�X a	s Auftraggeberi$ t�tig wird, ist es de� Vertragspart$er 
u$tersagt, ei$e$ Auftrag +h$e v+rherige schrift	iche ?usti��u$g v+$ 
si�p	y�X a$ Dritte u$d"+der Subu$ter$eh�er weiter)ugebe$� 

2�6� Schut)rechte Dritter si$d i� Rah�e$ der vertrag	iche$ Be)iehu$g )u be�
achte$� 

2�7� Feste 3ieferter�i$e u$d �)eite$ werde$, s+weit $icht i� Ei$)e	fa		 abwei�
che$d gerege	t, seite$s si�p	y�X ausdr�c0	ich $icht )ugesichert� Der 
Vertragspart$er ist verpf	ichtet, )ugesagte Ab$ah�efriste$ ei$)uha	te$� 

2�8� Hi$sicht	ich der vertrag	iche$ A$spr�che des Vertragspart$ers gege$�
�ber si�p	y�X besteht ei$ Abtretu$gsverb+t� 

 
 
3� Verg#tu�g$ Preise$ &ah�u�g 

3�1� Die 4ewei	s seite$s des Vertragspart$ers gege$�ber si�p	y�X geschu	�
dete Verg�tu$g ist der vertrag	iche$ Verei$baru$g )u e$t$eh�e$, wie 
sie �it der Auftragsbest�tigu$g v+$ si�p	y�X verbi$d	ich wird� S+fer$ 
ei$e i$dividue		e Verg�tu$g $icht verei$bart ist, gi	t die 4ewei	s g�	tige 
Preis	iste v+$ si�p	y�X, a$der$fa		s die geset)	iche Rege	u$g )ur �ar0t�
�b	iche$ Verg�tu$g� 

3�2� A		e Preise verstehe$ sich a	s Dett+betr�ge u$d si$d ))g	� der 4ewei	s 
ge	te$de$ geset)	iche$ Eehrwertsteuer geschu	det� 

3�3� si�p	y�X ist )u ei$er a$ge�esse$e$ Preisa$passu$g verei$barter Ver�
g�tu$g berechtigt, s+fer$ der Vertragspart$er �it der Ab�"A$$ah�e der 
v+$ si�p	y�X geschu	dete$ 3eistu$g �ehr a	s )wei E+$ate i� Ver)ug 
ist� 

3�4� I� Fa		e v+$ Tei		eistu$ge$ durch si�p	y�X verb	eibt es bei der gru$d�
s�t)	iche$ Verei$baru$g )ur Verg�tu$g u$d dere$ F�		ig0eit� 

3�5� Bei ?ah	u$gsver)ug des Vertragspart$ers ist der Verg�tu$gsa$spruch 
v+$ si�p	y�X �it 9 Pr+)e$tpu$0te$ �ber de� 4ewei	ige$ Basis)i$ssat), 
< 247 BGB, )u ver)i$se$� Ei$ dar�ber hi$aus gehe$der Schade$ersat)�
a$spruch v+$ si�p	y�X b	eibt hierv+$ u$ber�hrt� 

3�6� ?ah	u$ge$ seite$s si�p	y�X erf+	ge$ stets $ur u$ter de� V+rbeha	t �a$�
ge	freier Erf�		u$g durch de$ Vertragspart$er� 

3�7� De� Vertragspart$er ist ei$e Aufrech$u$g gege$�ber ?ah	u$gsa$spr��
che$ v+$ si�p	y�X $ur �it u$bestritte$e$ +der gericht	ich rechts0r�ftig 
festgeste		te$ Gege$f+rderu$ge$ gestattet� 

 
 
4� Eige�tu�sv�rbeha�t 

4�1� Ist Gege$sta$d der vertrag	iche$ Verei$baru$g der Ver0auf u$d die Ver�
schaffu$g v+$ Eige$tu� a$ Gege$st�$de$ " Sache$ durch si�p	y�X a$ 
de$ Vertragspart$er, s+ erf+	gt ei$ Ver0auf aussch	ie.	ich u$ter Eige$�
tu�sv+rbeha	t� 

4�2� Das Eige$tu� a$ ver0aufte$ Gege$st�$de$ " Sache$ (V+rbeha	tsware) 
b	eibt bis )ur v+		st�$dige$ Erf�		u$g der Gege$	eistu$g (i�d�R� 2aufpreis�
)ah	u$g) durch de$ Vertragspart$er Eige$tu� der si�p	y�X� 

4�3� Der Vertragspart$er ist verpf	ichtet, die Gege$st�$de " Sache$ w�hre$d 
des Eige$tu�sv+rbeha	ts pf	eg	ich u$d e$tspreche$d der V+rgabe$ der 
4ewei	ige$ Betriebs� u$d Wartu$gsa$f+rderu$ge$ s+wie der Pr+du0tbe�
schreibu$g )u beha$de	$ u$d )u $ut)e$� 

4�4� S+fer$ de� Vertragspart$er i� Rah�e$ ei$es Ver0aufs durch si�p	y�X 
ei$ ?ah	u$gs)ie	 hi$sicht	ich der V+rbeha	tsware v+$ �ehr a	s 30 Tage$ 
ge$eh�igt wurde, ist er verpf	ichtet, diese auf sei$e 2+ste$ gege$ Be�
sch�digu$g u$d ?erstGru$g durch Feuer, Wasser u$d �h$	iche Gefah�
re$, s+wie gege$ Abha$de$0+��e$ )u� Deuwert )u versicher$� 
si�p	y�X ist der Absch	uss ei$er s+	che$ Versicheru$g auf Ver	a$ge$ 
$ach)uweise$� 

4�5� Ei$e Weiterver�u.eru$g v+$ seite$s si�p	y�X ver0aufte$ Gege$st�$de$ 
" Sache$ v+r v+		st�$dige$ Eige$tu�s�berga$g, u$d"+der a$derweitige 
Verf�gu$ge$ seite$s des Vertragspart$ers hier�ber, si$d $ur i� Rah�e$ 
des +rd$u$gsge��.e$ Gesch�ftsga$gs des Vertragspart$ers gestattet, 
s+	a$ge sich dieser $icht i� ?ah	u$gsver)ug befi$det� Der Vertrags�
part$er tritt i$ diese� Fa		 bereits �it Ei$be)iehu$g dieser AGB SX sei$e 
aus ei$er Weiterver�u.eru$g u$d"+der ei$er s+$stige$ Verf�gu$g erw+r�
be$e$ A$spr�che a$ si�p	y�X ab� si�p	y�X $i��t die Abtretu$g hier�it 
a$� Der Vertragspart$er b	eibt )ur Ei$)iehu$g der abgetrete$e$ F+rde�
ru$ge$ i� eige$e$ Da�e$ gege$ de$ Dritte$ er��chtigt, bis er sich i� 
?ah	u$gsver)ug befi$det, +der aber ei$ A$trag )ur ErGff$u$g ei$es I$�
s+	ve$)verfahre$s �ber sei$ Ver�Gge$ geste		t wird� I$ diese� Fa		 hat 
der Vertragspart$er die Abtretu$g gege$�ber de$ Dritte$ a$)u)eige$ 
u$d si�p	y�X s��t	iche U$ter	age$ u$d I$f+r�ati+$e$ )ur Verf�gu$g )u 
ste		e$, da�it sie die F+rderu$g f+rta$ i� eige$e$ Da�e$ u$d auf eige$e 
Rech$u$g ge	te$d �ache$ 0a$$� Hber ei$e$ +rd$u$gsge��.e$ Ge�
sch�ftsga$g hi$aus bedarf ei$e 4ede Weiterver�u.eru$g u$d"+der s+$s�
tige Verf�gu$g (bspw� Sicheru$gs�bereig$u$g, Verpf�$du$g) der ?u�
sti��u$g durch si�p	y�X� 

4�6� S+fer$ der Vertragspart$er v+$ si�p	y�X ver0aufte Gege$st�$de " Sa�
che$ i$ ei$er Weise verarbeitet +der �it a$dere$ ver�ischt +der verbi$�
det, erf+	gt dies i� Auftrag u$d f�r Rech$u$g v+$ si�p	y�X, +h$e dass 
si�p	y�X hieraus verpf	ichtet wird� si�p	y�X erwirbt a$ ei$er s+ e$tste�
he$de$ $eue$ Sache ei$e$ Eiteige$tu�sa$tei	 i� Verh�	t$is, das de��
4e$ige$ )wische$ de� Wert der V+rbeha	tssache u$d de� der a$dere$ 
verarbeitete$, ver�ischte$ u$d"+der verbu$de$e$ Sache$ e$tspricht� 

 
 
5� +ut,u�gsrechte Hard. u�d S�ftware$ Rechte Dritter 

5�1� S+fer$ Gege$sta$d des 4ewei	ige$ Vertrages die Hber	assu$g v+$ S+ft�
ware )ur Dut)u$g ist, r�u�t si�p	y�X de� Vertragspart$er a$ de$ �ber�
	asse$e$ S+ftwarepr+du0te$ eige$er E$twic0	u$g (auch Updates, Up�
grades) ei$ Dut)u$gsrecht ge��. der hierf�r ge	te$de$ E$d$ut)er�3i�
)e$)bedi$gu$ge$ ei$ (EU3A)� Dies erf+	gt �it der Ea.gabe, dass das 
Dut)u$gsrecht sich i$ sei$er 3auf)eit $ach der b)g	� der urspr�$g	iche$ 
Pr+gra��versi+$ verei$barte$ Dut)u$gsdauer richtet� si�p	y�X ste		t 
de$ Vertragspart$er v+$ A$spr�che$ frei, die Dritte diese� gege$�ber 
wege$ der Dut)u$g dieser S+ftwarepr+du0te erhebe$� I�$gere Dut�
)u$gsrechte 	Gse$ �	tere Dut)u$gsrechte a� se	be$ S+ftwarepr+du0t 
ab� 

5�2� V+rstehe$des Dut)u$gsrecht u�fasst auch Arbeitsergeb$isse der �ber�
	asse$e$ S+ftwarepr+du0te i� Rah�e$ der verei$barte$ Vertrags	auf�
)eit� 

5�3� si�p	y�X versichert weiter, i� Rah�e$ der vertrag	iche$ Verei$baru$g 
)ur Hber	assu$g s+	cher S+ftwarepr+du0te berechtigt )u sei$, die �it 
Rechte$ Dritter be	egt si$d, s+wie hiera$ Bearbeitu$ge$ u$d"+der Ver�
�$deru$ge$ v+r$eh�e$ )u d�rfe$ b)w� v+r$eh�e$ 	asse$ )u d�rfe$� 
si�p	y�X ste		t de$ Vertragspart$er v+$ s��t	iche$ A$spr�che$ frei, die 
Dritte wege$ der Hber	assu$g, Bearbeitu$g u$d"+der Ver�$deru$ge$ 
s+	cher S+ftwarepr+du0te gege$ diese$ erhebe$� 

5�4� Der Vertragspart$er versichert sei$erseits, dass er hi$sicht	ich s+	cher 
S+ftwarepr+du0te, die �it Rechte$ Dritter be	egt si$d, das Recht besit)t, 
die vertragsgege$st�$d	iche$ 3eistu$ge$ v+		u�f�$g	ich durch si�p	y�X 
erbri$ge$ )u 	asse$� Dies sch	ie.t die Bearbeitu$g u$d"+der Ver�$de�
ru$g v+$ Hardware, die i� Eige$tu� des Vertragspart$ers +der ei$es 
Dritte$ steht, ausdr�c0	ich ei$� G	eiches gi	t f�r die Bearbeitu$g u$d"+der 
Ver�$deru$g v+$ S+ftware� Der Vertragspart$er ste		t si�p	y�X v+$ 
s��t	iche$ A$spr�che$ frei, die v+$ Dritte$ wege$ der Bearbeitu$g 
u$d"+der Ver�$deru$g +der s+$stiger Rechtsver	et)u$g der Hard� u$d 
S+ftware ge	te$d ge�acht werde$� 

 
 
6� 3�ge�a�spr#che � Gewhr�eistu�g$ Haftu�g$ Ver5hru�g 

6�1� si�p	y�X erbri$gt Gew�hr	eistu$g f�r die vertrag	ich verspr+che$e$ 3eis�
tu$ge$ i� Rah�e$ geset)	icher Besti��u$ge$� Die Ver4�hru$gsfrist f�r 
Gew�hr	eistu$gsa$spr�che des Vertragspart$ers betr�gt 1 Iahr ab 
Hbergabe, es sei de$$, si�p	y�X hat ei$e$ Ea$ge	 arg	istig verschwie�
ge$� 

6�2� Befi$det sich der Vertragspart$er i� A$$ah�ever)ug, begi$$t die Ver�
4�hru$g der Gew�hr	eistu$gsa$spr�che �it Ei$tritt des Ver)uges )u 	au�
fe$� 

6�3� F�r v+$ si�p	y�X ver0aufte gebrauchte Hardware ist ei$e Gew�hr	eis�
tu$g ausgesch	+sse$� 

6�4� si�p	y�X sichert etwaige Beschaffe$heits�er0�a	e $ur i$s+weit )u, a	s 
diese i$ der 4ewei	ige$ vertrag	iche$ Verei$baru$g, de$ )u dieser hi$)u�
gef�gte$ A$	age$ u$d"+der Pr+du0tbeschreibu$ge$ aufge$+��e$ si$d� 
I� Hbrige$ bed�rfe$ Beschaffe$heits�er0�a	e der ges+$derte$ schrift�
	iche$ Verei$baru$g� 

6�5� si�p	y�X erbri$gt Gew�hr	eistu$g $ach ihrer Wah	 durch Dachbesseru$g 
+der Ersat)	ieferu$g� si�p	y�X hat das Recht, i$sgesa�t drei Versuche 
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dieser Gew�hr	eistu$g )u u$ter$eh�e$, bev+r diese a	s gescheitert gi	t, 
u$d de� Vertragspart$er weitere Gew�hr	eistu$gsrechte )ustehe$, es 
sei de$$, dies ist f�r de$ Vertragspart$er u$)u�utbar� 

6�6� E�$ge	 a$ v+$ si�p	y�X �ber	asse$er S+ftware ge	te$ a	s beseitigt, s+�
ba	d ei$ der Wartu$g die$e$des Update i$sta		iert u$d der Feh	er 
dadurch beseitigt ist� 

6�7� I� Fa		e des V+r	iege$s ei$es )ur Gew�hr	eistu$g berechtige$de$ Ea$�
ge	s steht de� Vertragspart$er ei$ ?ur�c0beha	tu$gsrecht $ur i$s+weit 
)u, a	s der ei$)ubeha	te$de Betrag de$ �a$ge	bedi$gte$ Ei$derwert der 
betr+ffe$e$ 3eistu$g +der die v+raussicht	iche$ 2+ste$ der Dachbesse�
ru$g " Ersat)	ieferu$g $icht �bersteigt� 

6�8� si�p	y�X haftet f�r Sch�de$ aus +der bei der Erf�		u$g wese$t	icher 
Pf	ichte$ des 4ewei	ige$ Vertrages $ur i� Fa		e gr+b fahr	�ssige$ +der 
v+rs�t)	iche$ Verha	te$s v+$ si�p	y�X, dere$ Jrga$e$ +der Erf�		u$gs�
gehi	fe$� I� Fa		e der Ver	et)u$g des 3ebe$s, des 2Grpers +der der Ge�
su$dheit ei$er Pers+$ besteht ei$e Haftu$g i$f+	ge fahr	�ssige$ +der 
v+rs�t)	iche$ Verha	te$s! Ersat)	eistu$ge$ i� Fa		e 	eicht fahr	�ssige$ 
Verha	te$ si$d auf v+rhersehbare Sch�de$ beschr�$0t� 

6�9� Die Haftu$g v+$ si�p	y�X f�r Sch�de$, die $icht Pers+$e$sch�de$ si$d, 
ist auf de$ Betrag der v+$ si�p	y�X aus de� gege$st�$d	iche$ Vertrags�
verh�	t$is )u bea$spruche$de$ Verg�tu$g beschr�$0t� 

6�10� Ei$e Haftu$g v+$ si�p	y�X f�r ei$e$ �Gg	iche$ Ver	ust +der die 3G�
schu$g v+$ Date$ des Vertragspart$ers 4eg	icher Art auf ei$er vertrags�
gege$st�$d	iche$ Hard� u$d"+der S+ftware, s+$stiger eige$er Hard� 
u$d"+der S+ftware des Vertragspart$ers +der Dritter ist au.er i� Fa		e 
v+rs�t)	iche$ Ha$de	$s ausgesch	+sse$� Der Vertragspart$er wird auf 
ggf� bestehe$de Eitwir0u$gspf	ichte$ hi$gewiese$� si�p	y�X 0a$$ a		e$�
fa		s )u� Ersat) des4e$ige$ Schade$s verpf	ichtet werde$, de$ ei$e Wie�
derherste		u$g der )uv+r seite$s des Vertragspart$ers gesicherte$ Da�
te$ erf+rdert� 

6�11� Ei$e verschu	de$su$abh�$gige Haftu$g v+$ si�p	y�X f�r a$f�$g	iche 
E�$ge	 i� Fa		e ei$es Eietverh�	t$isses ge�� < 536a BGB ist ausge�
sch	+sse$� 

6�12� Ei$e Haftu$g v+$ si�p	y�X wege$ Sch�de$, die $icht Pers+$e$sch�de$ 
si$d, ver4�hrt i$$erha	b v+$ )wei Iahre$� Der Begi$$ der Ver4�hru$gsfrist 
besti��t sich $ach de$ geset)	iche$ V+rschrifte$� 

6�13� Ei$e geset)	iche Haftu$g v+$ si�p	y�X ge�� de� Pr+du0thaftu$gsge�
set) b	eibt v+$ v+rstehe$de$ Rege	u$ge$ u$ber�hrt� 

6�14� Die v+rstehe$de$ Haftu$gsbeschr�$0u$ge$ ge	te$ e$tspreche$d f�r 
ei$e �Gg	iche Ersat)pf	icht v+$ si�p	y�X f�r vergeb	iche Aufwe$du$ge$ 
des Vertragspart$ers� 

 
 
7� Date�schut,$ Verschwiege�heitspf�ichte� 

7�1� V+� Vertragspart$er a$gegebe$e +der s+$st ei$gebrachte betriebs� +�
der pers+$e$be)+ge$e$ Date$ s+wie i$f+	ge der vertrag	iche$ Verbi$�
du$g bei si�p	y�X a$fa		e$de Date$ werde$ v+$ si�p	y�X +der v+$ v+$ 
ihr hierf�r beauftragte$ Pers+$e$ )u� ?wec0e der Vertragsbegr�$du$g, 
Vertragsdurchf�hru$g u$d Vertragsbee$digu$g erh+be$, gespeichert 
u$d ge$ut)t� Ei$e Hber�itt	u$g a$ Dritte erf+	gt $ur, s+weit dies )ur Ver�
tragserf�		u$g )wi$ge$d erf+rder	ich, v+� Vertragspart$er ge$eh�igt 
w+rde$ +der v+� Geset) v+rgegebe$ ist� 

7�2� Der Vertragspart$er versichert, dass die Erhebu$g ggf� a$fa		e$der Da�
te$ i$f+	ge Dut)u$g Dritter"2u$de$ des Vertragspart$ers durch diese 
$ach v+rheriger Auf0	�ru$g ge$eh�igt w+rde$ ist� Der Vertragspart$er 
ste		t si�p	y�X v+$ 4eg	iche$ A$spr�che$ frei, die Dritte i$f+	ge fa	scher 
Versicheru$g +der rechtwidrig erh+be$er Date$ gege$�ber si�p	y�X er�
hebe$� 

7�3� S+fer$ i� Rah�e$ des Vertragsverh�	t$isses durch die 3eistu$gserbri$�
gu$g v+$ si�p	y�X pers+$e$be)+ge$e Date$ erh+be$, verarbeitet u$d 
ge$ut)t werde$, erf+	gt dies i$ Gesta	t der Auftragsdate$verarbeitu$g 
durch si�p	y�X ge�� Art� 28 EU�DSGVJ� Auf Ver	a$ge$ des Vertrags�
part$ers wird si�p	y�X hier�ber ei$e ges+$derte Verei$baru$g absch	ie�
.e$� 

7�4� Die Vertragsparteie$ verpf	ichte$ sich wechse	seitig, �ber a		e Betriebs� 
u$d Gesch�ftsgehei�$isse u$d ih$e$ w�hre$d der Dauer dieses Vertra�
ges be0a$$t gew+rde$e$ betrieb	iche$ V+rg�$ge der 4ewei	s a$dere$ 
Sti		schweige$ )u bewahre$� Dies gi	t i$sbes+$dere auch f�r Betriebs� 
u$d Gesch�ftsgehei�$isse Dritter, die i$ gesch�ft	icher Be)iehu$g )u 
ei$er Partei stehe$ +der gesta$de$ habe$, u$d die ih$e$ i$ Aus�bu$g 
des 4ewei	ige$ Vertragsverh�	t$isses be0a$$t gew+rde$ si$d� Dach Be�
e$digu$g des Vertrages besteht die Verpf	ichtu$g )ur Verschwiege$heit 
gru$ds�t)	ich f+rt� 

7�5� Die Verschwiege$heitspf	icht erstrec0t sich $icht auf s+	che 2e$$t$isse, 
die 4eder�a$$ )ug�$g	ich si$d +der dere$ Weitergabe f�r die Vertrags�
parteie$ ersicht	ich +h$e Dachtei	 ist� I� ?weife	sfa		 ist ei$e Partei ver�
pf	ichtet, ei$e Weisu$g der a$dere$ Partei ei$)uh+	e$, +b ei$e be�
sti��te Tatsache vertrau	ich )u beha$de	$ ist� Gru$ds�t)	ich gi	t 4ed+ch, 
dass s��t	iche I$f+r�ati+$e$, die ei$er Partei i$f+	ge ihres t�tig0eitsbe�
di$gte$ Ei$b	ic0s i$ Gesch�ftsi$ter$a Dritter, die i$ gesch�ft	icher Be)ie�
hu$g )ur a$dere$ Partei stehe$ +der gesta$de$ habe$, er	a$gt, der Ver�
schwiege$heitspf	icht u$ter	iege$� 

7�6� Die Verschwiege$heitspf	icht erstrec0t sich auch auf $ach diese� Ver�
trag getr+ffe$e Verg�tu$gsverei$baru$ge$ s+wie s+$stige Ei$)e	heite$ 
des 4ewei	ige$ Vertrages� 

7�7� A		e die Vertragsparteie$ u$d dere$ I$teresse$ ber�hre$de$ Briefe +h$e 
R�c0sicht auf de$ Adressate$ ebe$s+ wie a		e s+$stige$ i� Eige$tu� 
der Vertragsparteie$ stehe$de$ Gesch�ftsst�c0e, ?eich$u$ge$, D+ti�
)e$, B�cher, Euster, E+de		e, Wer0)euge, Eateria	, e	e0tr+$ische Da�
te$tr�ger usw� si$d $ach Auff+rderu$g b)w� $ach Bee$digu$g des 4ewei�
	ige$ Vertrages u$aufgef+rdert der a$dere$ Vertragspartei )ur�c0)uge�
be$� ?ur�c0beha	tu$gsrechte des Vertragspart$ers si$d ausgesch	+s�
se$� Dies gi	t ebe$s+ f�r s��t	iche Gege$st�$de, die der Vertragspartei 
v+$ Dritte$ )u� Gebrauch �ber	asse$ w+rde$ si$d� 

7�8� Die betrieb	iche$ Sicherheitsbesti��u$ge$ der Vertragsparteie$ si$d )u 
beachte$, vertrau	iche u$d gehei� )u ha	te$de Schriftst�c0e, ?eich$u$�
ge$, E+de		e usw� si$d u$ter de� v+rgeschriebe$e$ Versch	uss )u ha	�
te$� Ei$e eve$tue		 a�t	iche Gehei�ha	tu$gspf	icht bi	det ei$e$ Tei	 des 
4ewei	ige$ Vertrages� 

7�9� Die Vertragsparteie$ verpf	ichte$ ei$a$der auf die Wahru$g des Date$�
gehei�$isses ge��. Bu$desdate$schut)geset) u$d weise$ auf die 
Strafbar0eit v+$ VerstG.e$ hi$� Die Vertragsparteie$ verpf	ichte$ sich, 
die hier abgegebe$e Verschwiege$heitser0	�ru$g v+		u�f�$g	ich u$d 
s+weit recht	ich )u	�ssig auch auf eve$tue		 v+$ ih$e$ )u besch�ftige$de 
Arbeit$eh�er, Die$st	eister u$d s+$stige Erf�		u$gsgehi	fe$ durch geeig�
$ete Verei$baru$g )u erstrec0e$� 

 
 
8� 8�deru�gsv�rbeha�t 

8�1� F�r de$ Fa		, dass sich $ach Vertragsabsch	uss wese$t	iche tech$ische, 
wirtschaft	iche +der recht	iche Rah�e$bedi$gu$ge$ f�r si�p	y�X bei der 
Erf�		u$g des Vertrages �$der$, b	eibe$ ;$deru$ge$ der vertrag	iche$ 
Verei$baru$g – �it Aus$ah�e der Haupt	eistu$gspf	ichte$ – seite$s 
si�p	y�X v+rbeha	te$, s+weit diese de� Vertragspart$er )u�utbar si$d� 

8�2� Die i$ha	t	iche$ ;$deru$ge$ des Vertrages wird si�p	y�X de� Vertrags�
part$er per E�Eai	 )ur Verf�gu$g ste		e$� ?ug	eich wird der Vertrags�
part$er darauf hi$gewiese$, dass die 4ewei	ige$ ;$deru$ge$ Gege$�
sta$d der bestehe$de$ vertrag	iche$ Verei$baru$g werde$, s+fer$ der 
Vertragspart$er $icht i$$erha	b ei$er Frist v+$ 4 W+che$ $ach Hber�itt�
	u$g der ;$deru$ge$ per E�Eai	 a$ i$f+@si�p	y�x�c+� +der schrift	ich 
widerspricht� 

8�3� I� Fa		 des frist� u$d f+r�gerechte$ Widerspruchs durch de$ Vertrags�
part$er gi	t der bestehe$de Vertrag u$ver�$dert f+rt� si�p	y�X steht i$ 
diese� Fa		 ei$ S+$der0�$digu$gsrecht )u, das 4ewei	ige Vertragsver�
h�	t$is )u� E$de des 	aufe$de$ E+$ats )u 0�$dige$, s+fer$ si�p	y�X 
das Festah	te$ a� Vertragsverh�	t$is u$)u�utbar gew+rde$ ist� Das 
S+$der0�$digu$gsrecht �uss i$$erha	b ei$er Frist v+$ 4 W+che$ ab ?u�
ga$g des Widerspruchs seite$s si�p	y�X ausge�bt werde$ u$d bedarf 
der Schriftf+r�� 

 
 
9� Sch�ussbesti��u�ge� 

9�1� S+		te$ ei$)e	$e Rege	u$ge$ des 4ewei	ige$ Vertrages +der dieser A		ge�
�ei$e$ Gesch�ftsbedi$gu$ge$ u$wir0sa� sei$, s+ b	eibt das �brige Be�
di$gu$gswer0 hierv+$ u$ber�hrt� Die Vertragsparteie$ verei$bare$ f�r 
diese$ Fa		, die u$wir0sa�e Rege	u$g durch ei$e wir0sa�e )u erset)e$, 
die de� wirtschaft	ich gew+		te$ ?wec0 a� $�chste$ 0+��t� 

9�2� E�$d	iche Debe$abrede$ bestehe$ $icht� Vertrags�$deru$ge$ bed�r�
fe$ der Schriftf+r�� Diese ist $icht durch ��$d	iche Abrede$ )u erset)e$� 

9�3� Es gi	t deutsches Sachrecht u$ter Aussch	uss 0+		isi+$srecht	icher V+r�
schrifte$ s+wie g�	tige$ i$ter$ati+$a	e$ Sachrechts, wie bspw� des UD�
2aufrechts (CISG)� 

9�4� Gerichtssta$d ist a� Sit) der si�p	y�X� Erf�		u$gs+rt der v+$ der si�p	y�
X )u erf�		e$de$ 3eistu$ge$ ist ebe$fa		s a� Sit) der si�p	y�X, s+fer$ 
sich $icht aus der Datur der Sache a$deres ergibt� 


