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1. Geltungsbereich 
 
1.1 Lieferungen und Leistungen sowie sonstige 
rechtsgeschäftliche Handlungen im gesamten 
Geschäftsverkehr der Fa. xlorenz-IT GmbH & Co. KG - 
folgend vereinfachend "xlorenz-IT" genannt - erfolgen 
ausschließlich zu den nachstehenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung, 
welche Vertragsbestandteil sind, soweit nicht in einer 
Individualvereinbarung zwischen xlorenz-IT und dem 
Vertragspartner etwas anderes in Textform vereinbart ist. 
 
1.2 Spätestens mit Entgegennahme der Ware oder 
Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Sie 
gelten auch, wenn sie bei späteren Verträgen oder 
Leistungen nicht mehr erwähnt werden. 
  
1.3 Änderungen und Ergänzungen eines Vertrages 
bedürfen der Textform.  
 
1.4 Angebote von xlorenz-IT sind freibleibend und 
unverbindlich und verstehen sich vorbehaltlich der 
Selbstbelieferung durch Lieferanten.  
 
2. Lieferung und Leistung 
 
2.1 Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder 
sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies 
ausdrücklich schriftlich vereinbart ist. Zumutbare 
technische und gestalterische Abweichungen von 
Angaben in Prospekten, Katalogen und schriftlichen 
Unterlagen sowie Modell-, Konstruktions- und 
Materialänderungen im Zuge des technischen Fortschritts 
und der weiteren Entwicklung bleiben vorbehalten, ohne 
dass hieraus Rechte gegen xlorenz-IT hergeleitet werden 
können.  
 
2.2 xlorenz-IT behält sich das Recht zu zumutbaren 
Teillieferungen/Teilleistungen und deren Fakturierung 
ausdrücklich vor.  
 
2.3 Soweit kein ausdrücklich verbindlicher Liefertermin 
vereinbart wurde, sind die von xlorenz-IT angegebenen 
Liefertermine bzw. Lieferfristen ausschließlich 
unverbindliche Angaben.  
 
2.4 Der Beginn der von xlorenz-IT angegebenen Lieferzeit 
setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Verpflichtungen des Vertragspartners voraus. Die Einrede 
des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.  
 
2.5 Der Vertragspartner kann sechs Wochen nach 
Überschreiten eines unverbindlichen Liefertermins xlorenz-
IT in Textform  auffordern, binnen einer angemessenen 
Frist zu liefern bzw. zu leisten. Sollte xlorenz-IT einen 
ausdrücklich vereinbarten Liefertermin/eine Lieferfrist 
schuldhaft nicht einhalten oder aus anderem Grund in 
Verzug geraten, muss der Vertragspartner xlorenz-IT eine 
angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung 
setzen. Wenn auch diese Nachfrist fruchtlos verstreicht, ist 
der Vertragspartner berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. 
 
2.6 xlorenz-IT behält sich das Recht vor, vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn eine aufgrund mangelnder 
Selbstbelieferung eingetretene Liefer-
/Leistungsverzögerung länger als sechs Wochen andauert 
und dies nicht von xlorenz-IT zu vertreten ist.  
 
2.7 Kommt der Vertragspartner in Annahmeverzug oder 
verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist 
xlorenz-IT berechtigt, den hierdurch entstehenden 
Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen 
ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben 
vorbehalten. Dem Vertragspartner bleibt vorbehalten 
nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe 
nicht entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen 

Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der 
Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den Vertragspartner 
über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug 
gerät.  
 
2.8 Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des 
Vertragspartners wegen eines Lieferverzuges bleiben 
unberührt. 
 
3. Laufzeit und Kündigung 
 
Wird keine anderweitige, ausdrückliche Regelung über die 
Vertragslaufzeit getroffen, so wird ein Vertrag auf 
unbestimmte Dauer geschlossen, welcher von beiden 
Parteien mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende 
kündbar ist. Die Kündigung bedarf der Textform.  
 
4. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
4.1In den Preisen von xlorenz-IT sind die Umsatzsteuer 
und Verpackungskosten enthalten. Liefer- und 
Versandkosten sind in den Preisen nicht enthalten. 
  
4.2 Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf 
das auf der Rechnung von xlorenz-IT genannte Konto zu 
erfolgen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher 
besonderer Vereinbarung zulässig. 
 
4.3 Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis 
innerhalb von 5 Kalendertagen nach Lieferung zu zahlen.  
 
5. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 
 
5.1 Der Vertragspartner kann gegen Ansprüche von 
xlorenz-IT nur mit Ansprüchen aus Gegenforderungen 
aufrechnen, wenn diese unbestritten oder rechtskräftig 
tituliert sind; zur Aufrechnung gegen Ansprüche von 
xlorenz-IT ist der Vertragspartner auch berechtigt, wenn er 
Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben 
Kaufvertrag geltend macht.  
 
5.2 Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur in dem Fall 
geltend gemacht werden, so es auf Ansprüchen aus dem 
Vertrag beruht, aus welchem xlorenz-IT die Forderung 
zusteht.  
 
6. Eigentumsvorbehalt 
 
6.1 xlorenz-IT behält sich das Eigentum an gelieferten 
Sachen bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 
Forderungen aus dem Liefervertrag vor. 
 
6.2 Der Vertragspartner ist verpflichtet, solange das 
Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die 
Kaufsache pfleglich zu behandeln. Müssen Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der 
Vertragspartner diese auf eigene Kosten rechtzeitig 
auszuführen. Solange das Eigentum noch nicht 
übergegangen ist, hat der Vertragspartner xlorenz-IT 
unverzüglich in Textform zu benachrichtigen, wenn der 
gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen 
Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage 
ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten 
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der 
Vertragspartner für den uns entstandenen Ausfall.  
 
6.3 Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der 
Kaufsache durch den Vertragspartner erfolgt stets Namens 
und im Auftrag für xlorenz-IT. In diesem Fall setzt sich das 
Anwartschaftsrecht des Vertragspartners an der 
Kaufsache an der umgebildeten Sache fort. Sofern die 
Kaufsache mit anderen, xlorenz-IT nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet wird, erwirbt xlorenz-IT das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
objektiven Wertes der ursprünglichen Kaufsache zu den 
anderen bearbeiteten Gegenständen zur Zeit der 
Verarbeitung. Dasselbe gilt für den Fall der Vermischung. 
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Sofern die Vermischung in der Weise erfolgt, dass die 
Sache des Vertragspartners als Hauptsache anzusehen 
ist, gilt als vereinbart, dass er xlorenz-IT anteilmäßig 
Miteigentum überträgt und das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum für xlorenz-IT verwahrt. 
xlorenz-IT nimmt die Abtretung schon jetzt an. 
 
6.4 xlorenz-IT verpflichtet sich, die ihm zustehenden 
Sicherheiten auf Verlangen des Vertragspartners 
freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 
 
7. Gewährleistung und Haftung 
 
7.1. Soweit die in Prospekten, Anzeigen und sonstigen 
Angebotsunterlagen enthaltenen Angaben von xlorenz-IT 
nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, 
sind die dort enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen 
nur annähernd maßgebend.  
 
7.2 Die Gewährleistungsansprüche des Vertragspartners 
verjähren entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 
zwei Jahre nach Gefahrübergang bei einem neuen 
Kaufgegenstand bzw. ein Jahr nach Gefahrübergang bei 
einem gebrauchten Kaufgegenstand. Diese Fristen gelten 
auch für Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, 
soweit keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend 
gemacht werden. 
 
7.3 Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen 
den Vertragsparteien vereinbarte Beschaffenheit hat oder 
er sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzten 
oder die Verwendung allgemein eignet oder er nicht die 
Eigenschaften, die der Vertragspartner nach den 
öffentlichen Äußerungen von xlorenz-IT erwarten konnten, 
hat, ist xlorenz-IT zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt 
nicht, wenn aufgrund der gesetzlichen Regelungen ein 
Recht zur Verweigerung der Nacherfüllung besteht. 
 
7.4 Der Vertragspartner hat zunächst die Wahl, ob die 
Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
erfolgen soll. xlorenz-IT ist jedoch berechtigt, die vom 
Vertragspartner gewählte Art der Nacherfüllung zu 
verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten 
möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne 
erhebliche Nachteile für den Vertragspartner bleibt. 
Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des 
Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch den 
Vertragspartner ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt 
mit dem erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, 
wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder 
des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas 
anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder 
hat xlorenz-IT die Nacherfüllung insgesamt verweigert, 
kann der Vertragspartner nach seiner Wahl Herabsetzung 
des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt 
vom Vertrag erklären. 
 
7.5 Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel 
bzw. Schäden, die zurückzuführen sind auf 
betriebsbedingte Abnutzung und normalen Verschleiß, 
unsachgemäßen Gebrauch, Bedienungsfehler und 
fahrlässiges Verhalten des Vertragspartners, Betrieb mit 
falscher Stromart oder -spannung sowie Anschluss an 
ungeeignete Stromquellen, Brand, Blitzschlag, Explosion 
oder netzbedingte Überspannungen, Feuchtigkeit aller Art, 
falsche oder fehlerhafte Programme, Software und/oder 
Verarbeitungsdaten sowie jegliche Verbrauchsteile, es sei 
denn, der Vertragspartner weist nach, dass diese 
Umstände nicht ursächlich für den gerügten Mangel sind.  
 
7.6 Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden 
Bedingungen wegen des Mangels kann der 
Vertragspartner erst geltend machen, wenn die 
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder xlorenz-IT die 
Nacherfüllung verweigert hat. Das Recht des 
Vertragspartners zur Geltendmachung von 

weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den 
nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt. 
 
7.7 xlorenz-IT haftet unbeschadet vorstehender 
Regelungen und der nachfolgenden 
Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an 
Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen 
oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von xlorenz-IT oder 
der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von 
xlorenz-IT beruhen, sowie für Schäden, die von der 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst 
werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von 
xlorenz-IT oder der gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen von xlorenz-IT beruhen. Soweit xlorenz-
IT bezüglich der Ware oder Teile derselben eine 
Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben 
hat, haftet xlorenz-IT auch im Rahmen dieser Garantie. 
Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten 
Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht 
unmittelbar an der Ware eintreten, haftet xlorenz-IT 
allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen 
Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und 
Haltbarkeitsgarantie erfasst ist. 
 
7.8 xlorenz-IT haftet auch für Schäden, die durch einfache 
Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese 
Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten 
betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des 
Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 
(Kardinalpflichten). xlorenz-IT haftet jedoch nur, soweit die 
Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden 
und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen 
Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten 
haftet xlorenz-IT im Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1 – 3 
enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit 
die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden 
Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist. 
 
7.9 Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
ausgeschlossen. Soweit die Haftung von xlorenz-IT 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von xlorenz-
IT. 
  
8. Allgemeine Bestimmungen 
 
8.1 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand - 
soweit nach den gesetzlichen Regeln zulässig vereinbar - 
für alle unmittelbar und mittelbar aus dem 
Vertragsverhältnis resultierenden Rechtsstreitigkeiten ist 
Passau. 
 
8.2 Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen 
der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
 
8.3 Die Vertragsabwicklung erfolgt mit Hilfe automatischer 
Datenverarbeitung. Der Vertragspartner erteilt hiermit 
xlorenz-IT seine ausdrückliche Zustimmung zur 
Speicherung und Verarbeitung der im Rahmen 
vertraglicher Beziehungen bekannt gewordenen und zur 
Vertragsabwicklung notwendigen Daten nach Maßgabe 
der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.  
 
8.5 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder 
werden oder dieser Vertragstext eine Regelungslücke 
enthalten, so werden die Vertragsparteien die 
unwirksamen oder unvollständigen Bestimmungen durch 
angemessene wirksame Regelungen ersetzen oder 
ergänzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der gewollten 
Regelung entsprechen. Die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen bleibt davon unberührt. 


