
1. Allgemeines
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle - auch zukünftigen - Angebote, Lieferungen und Leistungen der SolidCAM 
GmbH. Änderungen jeder Art, sowie mündliche Nebenabsprachen sind nur gültig, wenn sie von der SolidCAM GmbH 
schriftlich anerkannt werden. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen werden von der SolidCAM GmbH nicht anerkannt 
und Aufträge gelten von SolidCAM GmbH erst als angenommen, wenn sie von SolidCAM GmbH schriftlich bestätigt sind; 
deren Inhalt und Umfang bestimmen sich ausschließlich nach der schriftlich erteilten Auftragsbestätigung.

2. Angebote / Prospektangaben
Angebote der SolidCAM GmbH haben, soweit nicht anders im Angebotstext vermerkt, eine Gültigkeit von vier Wochen. 
Wenn innerhalb dieser Frist keine weiteren Verhandlungen erfolgen, gilt das Angebot als freibleibend. Warenangaben, 
technische Daten und Beschreibungen in der Produktinformation und Benutzerdokumentation stellen allein keine 
Zusicherung bestimmter Eigenschaften dar. Eine Zusicherung von Eigenschaften im Rechtssinne ist nur dann gegeben, 
wenn die jeweiligen Angaben von SolidCAM GmbH schriftlich bestätigt wurden.

3. Preise
Die Lieferung und Leistung erfolgt zu den Preisen und Bedingungen der schriftlichen Auftragsbestätigung. Die darin 
genannten Preise sind verbindlich, zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen Umsatzsteuer. Bei vereinbarter 
Ratenzahlung ist die Umsatzsteuer sofort zahlbar. Die Ratenzahlungsvergünstigung gilt – sofern nichts anderes vereinbart 
ist - als widerrufen, falls der Kunde mit einer Rate länger als fünf Tage in Verzug gerät. Soweit nichts abweichendes 
vereinbart wird, sind Zahlungen ab Rechnungsdatum innerhalb von 14 Tagen netto ohne jeden Abzug zu leisten. Skonto 
oder sonstige Einbehalte werden nicht gewährt. Der Unternehmer hat während des Verzuges die Geldschuld in Höhe von 
acht Prozentpunkten über dem Basisprozentsatz zu verzinsen. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden 
nachzuweisen und geltend zu machen.

4. Eigentumsvorbehalt
Bei Verträgen mit Unternehmern behalten wir uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller 
Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Der Kunde hat die SolidCAM GmbH bei Zugriff Dritter auf das 
Vorbehaltsgut sofort schriftlich zu benachrichtigen und den Dritten über deren Rechte zu unterrichten. Die SolidCAM 
GmbH ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug oder bei Verletzung 
der Mitteilungspflicht vom Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen.

5. Installationsvorbereitung
Die Installationsvorbereitung sowie die für die Stromversorgung notwendigen Einrichtungen lässt der Käufer auf seine 
Kosten und Verantwortung vor Anlieferung der Ware ausführen. Sie müssen nach den Installationsrichtlinien des 
Herstellers und den geltenden Fachnormen erfüllt sein. Der Kunde unterstützt die SolidCAM GmbH bei der 
Auftragserfüllung im erforderlichen Umfange unentgeltlich, indem er unter anderem Mitarbeiter, Arbeitsräume, Hard- und 
Software, Daten, Telekommunikationseinrichtungen, Maschinen und deren Steuerung zur Verfügung stellt und an 
Spezifikationen, Tests, Abnahmen usw. mitwirkt. Er gewährt der SolidCAM GmbH unmittelbar und mittels 
Datenfernübertragung Zugang zur Hard- und Software. Seine wesentlichen Belange sind hierbei zu wahren, insbesondere 
wird von SolidCAM GmbH der Datenschutz beachtet. Für den Fall, dass kein technisch leichter Zugang durch 
Telekommunikationseinrichtungen möglich ist oder gestattet wird, trägt der Kunde die damit nachteiligen Folgen und 
entstehenden Mehrkosten.

6. Lieferung
Es sind mündlich keine anderen oder weitergehenden Vereinbarungen als in diesem Vertrag bzw. Auftrag getroffen 
worden. Dies gilt insbesondere auch für Liefertermine und Fristen. Wird der vereinbarte Liefertermin um mehr als 4 
Wochen überschritten, so ist der Kunde berechtigt, der SolidCAM GmbH eine angemessene Nachfrist zu setzen. Sollte die 
Lieferung innerhalb der Nachfrist durch Verschulden der SolidCAM GmbH nicht erfolgen, ist der Kunde zum Rücktritt 
berechtigt. Bei höherer Gewalt oder anderen unvorhergesehenen Ereignissen, wie Energie- und Rohstoffmangel, Streik 
oder Aussperrung, Verspätung oder das Ausbleiben von Zulieferungen, tritt Lieferverzug nicht ein. Den Beginn und das 
Ende derartiger Hindernisse teilen wir dem Kunden baldmöglichst mit.

7. Softwareinstallation
Die für den störungsfreien Betrieb der Software zu verwendende Software und Hardware ist vom Kunden sicherzustellen. 
Es gelten die vom Softwarehersteller vorgeschriebenen Systemvoraussetzungen. Ist die Software für den Einsatz auf 
schon vorhandenen Rechnersystemen vorgesehen, sollten diese durch die SolidCAM GmbH geprüft werden, ansonsten 
übernimmt die SolidCAM GmbH keine Funktionsgarantie. Für die Installation auf Fremdfabrikate wird der zum Zeitpunkt 
gültige Stundensatz berechnet.
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8. Software
An den Programmen, gleich welcher Herkunft und den dazugehörigen Ergänzungen wird dem Kunden ein nicht 
übertragbares Benutzungsrecht zum internen Gebrauch eingeräumt. Dieses Benutzungsrecht entsteht erst mit der 
vollständigen Bezahlung des Kaufpreises; im Fall des Zahlungsverzugs des Kunden ruht dieses unentgeltliche 
Benutzungsrecht bis zum Ausgleich der Forderung und der sonstigen Verzugskosten der SolidCAM GmbH. Alle sonstigen 
Rechte an den Programmen und Dokumentationen, einschließlich der Kopien und nachträglichen Ergänzungen, verbleiben 
beim Softwarehersteller. Der Kunde hat sicherzustellen, dass diese Programme und Dokumentationen Dritten nicht 
zugänglich sind. Gesetzlich und vertraglich untersagt sind insbesondere jedes nicht ausdrücklich erlaubte Kopieren der 
Software, jedes nicht ausdrücklich erlaubte Weitergeben der Software und das Entwickeln ähnlicher Software unter 
Benutzung von Vorlagen der SolidCAM GmbH. Bei Verlust oder Beschädigung der originalen Datenträger ist die SolidCAM 
GmbH nicht zur unentgeltlichen Ersatzlieferung verpflichtet.

9. Gewährleistung

9.1. SolidCAM verschafft dem Kunden die Ware frei von Sach- und Rechtsmängeln.

9.2. Der Kunde ist verpflichtet, unverzüglich nach der Ablieferung die Software, soweit möglich und zumutbar, auf 
eventuelle offensichtliche Mängel zu untersuchen. Bei der Untersuchung festgestellte offensichtliche Mängel sind 
Solid CAM unverzüglich nach Entdeckung, schriftlich und in nachvollziehbarer Weise dokumentiert, mitzuteilen. 
Werden entdeckte Mängel nicht unverzüglich gerügt, kann der Kunde keine Gewährleistungsansprüche mehr wegen 
dieser Mängel geltend machen.

9.3. Bei Mängeln der Software, Postprozessoren oder anderer individuell erstellter Software leistet der SolidCAM 
Nacherfüllung nach seiner Wahl entweder durch Mangelbeseitigung oder Neuherstellung. Soweit 
Gewährleistungsrechte bestehen, ist nach der Wahl von SolidCAM die Ware am Aufstellungsort bereitzustellen oder 
auf Kosten von SolidCAM zurückzusenden. Die Nacherfüllung kann insbesondere durch Überlassen eines neuen 
Programmstandes oder dadurch erfolgen, dass SolidCAM Möglichkeiten aufzeigt, die Auswirkungen des Mangels zu 
vermeiden. Ein neuer Programmstand muss vom Kunden auch dann übernommen werden, wenn dies für ihn zu 
einem hinnehmbaren Anpassungsaufwand führt

9.4. Die Nacherfüllung bei Rechtsmängeln erfolgt, indem SolidCAM dem Kunden eine rechtlich einwandfreie 
Nutzungsmöglichkeit an der Software verschafft. SolidCAM kann hierbei betroffene Software gegen eine 
gleichwertige, den vertraglichen Bestimmungen entsprechende Software austauschen, wenn dies für den Kunden 
hinnehmbar ist. Falls Schutzrechte gegen den Kunden geltend gemacht werden, unterrichtet dieser SolidCAM 
unverzüglich schriftlich. SolidCAM wird nach seiner Wahl und in Absprache mit dem Kunden die Ansprüche abwehren 
oder befriedigen. Der Kunde darf von sich aus Ansprüche Dritter nicht anerkennen.

9.5. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung hat der Kunde das Recht zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten.

9.6. Kein Mangel sind solche Funktionsbeeinträchtigungen, die aus der vom Kunden zur Verfügung gestellten Hardware- 
und/oder Software-Umgebung, Fehlbedienungen, externen schadhaften Daten, Störungen von Rechnernetzen oder 
sonstigen aus dem Risikobereich des Kunden stammenden Gründe resultieren.

9.7. Für Software, die vom Kunden nicht autorisiert geändert worden ist, erbringt SolidCAM keine Gewährleistung, es sei 
denn der Kunde weist nach, dass die Änderung für den gemeldeten Mangel nicht ursächlich ist und der Mangel der 
Software bei Abnahme anhaftete.

9.8. Im Fall des Rücktritts vom Vertrag schuldet der Besteller für die Zeit bis zum Rücktrittzeitpunkt eine angemessene 
Nutzungsgebühr, die unter Zugrundelegung einer linearen vierjährigen Abschreibung berechnet wird.

9.9. Die Gewährleistung für gebraucht gekaufte Waren wird ausgeschlossen.

9.10.Der Anspruch des Bestellers auf Schadenersatz richtet sich nach der nachstehenden Regelung bezüglich der 
Haftung.
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10. Haftung

10.1.SolidCAM leistet Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund (z.B. 
Pflichtverletzung, unerlaubte Handlung) nur in folgendem Umfang:

• bei Vorsatz sowie bei Übernahme einer Garantie bezüglich der vereinbarten Beschaffenheit in voller Höhe,

• bei grober Fahrlässigkeit in Höhe des typischen und vorhersehbaren Schadens, der durch die Sorgfaltspflicht 
verhindert werden sollte,

• in anderen Fällen nur bei Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, wenn dadurch der Vertragszweck gefährdet 
wird, bei Mängelansprüchen und bei Verzug, und zwar auf Ersatz des typischen und vorhersehbaren Schadens. Die 
Haftung von SolidCAM ist begrenzt auf den Auftragswert pro Schadensfall und auf die Haftungshöchstsumme der 
bestehenden Haftpflichtversicherung für sämtliche Schadensfälle aus diesem Vertragsverhältnis.

10.2.Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. SolidCAM 
steht der Einwand des Mitverschuldens offen.

10.3.Bei Datenverlusten haftet SolidCAM nur für den Schaden, der auch bei ordnungsgemäßer Datensicherung durch den 
Kunden entstanden wäre.

10.4.Weitere Ansprüche, insbesondere eine verschuldensunabhängige Haftung, sind ausgeschlossen.

11. Verjährung

11.1.Ansprüche des Kunden wegen Sach- oder Rechtsmängeln verjähren innerhalb eines Jahres ab Lieferung. Besteht 
der Rechtsmangel in einem dinglichen Recht eines Dritten, aufgrund dessen die Software herausverlangt werden 
kann, gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

11.2.Für sonstige Ansprüche des Kunden aus Vertrag sowie aus einem Schuldverhältnis (§ 311 Abs. 2 BGB) gilt eine 
Verjährungsfrist von einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsfristbeginn. Die Ansprüche verjähren spätestens mit 
Ablauf der gesetzlichen Höchstfristen (§ 199 Abs. 3, Abs. 4 BGB).

11.3.Bei Personenschäden (einschließlich Verletzung der Freiheit) sowie bei Vorsatz, Arglist, grober Fahrlässigkeit, bei 
Garantien und bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.

12. Informationspflicht
Der Kunde ist im Falle der Weiterveräußerung der Software verpflichtet, der SolidCAM GmbH den Namen und die 
vollständige Anschrift des Käufers schriftlich mitzuteilen.

13. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort von Lieferung und Zahlung ist Schramberg. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich- rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag Schramberg. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz 
oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart.

Sollte eine der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein, so besteht Einigkeit darüber, dass eine ihr am nächsten kommende 
Regelung als vereinbart gilt und dass vorstehende Bedingungen im übrigen unverändert bleiben.
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