Allgemeine Einkaufsbedingungen für IT
1.

Allgemeines

1.1

Geltung und Vertragsabschluss

Für
Leistungen
des
Auftragnehmers
im
Bereich
der
Informationstechnologie und Telekommunikationstechnologie
gelten nur diese Allgemeinen Einkaufsbedingungen für
Informationstechnologie („AEB-IT“) in dem zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses aktuellen Stand. Die AEB-IT sind ein Teil der
allgemeinen Einkaufsbedingungen.

1.2

Vertragsschluss

Ein Vertrag wird grundsätzlich durch die vorbehaltlose Annahme
der Bestellung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer
abgeschlossen. Als eine solche Annahme gilt es auch, wenn der
Auftragnehmer nach
Zugang der Bestellung mit der
Leistungserbringung beginnt.

1.3

Konkurrierende Geschäftsbedingungen

Diese
AEB-IT
gelten
ausschließlich.
Abweichende,
entgegenstehende
oder
ergänzende
Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers oder seiner Zulieferer
werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als der
Auftraggeber ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt
haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall,
beispielsweise auch dann, wenn der Auftraggeber in Kenntnis der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers dessen
Lieferungen vorbehaltlos annimmt.

1.4

Geltungsrangfolge

Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen zwischen
dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer (einschließlich
Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem
Fall Vorrang vor diesen AEB-IT. Für den Inhalt derartiger
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Vereinbarungen ist ein schriftlicher
schriftliche Bestätigung maßgebend.
2.

Vertrag

bzw.

unsere

Organisation der Leistungserbringung

Der Auftragnehmer wird die Leistungen eigenverantwortlich
erbringen. Nur er ist eingesetzten Mitarbeitern weisungsbefugt.
Der Auftragnehmer trägt dafür Sorge, dass keine Eingliederung
des von ihm eingesetzten Personals in einen Betrieb des
Auftraggebers
erfolgt.
Vom
Auftragnehmer
eingesetzte
Mitarbeiter treten in kein Arbeitsverhältnis zum Auftraggeber,
auch wenn sie Leistungen dort erbringen. Vor Leistungsbeginn
benennt
der
Auftragnehmer
dem
Auftraggeber
einen
verantwortlichen
Ansprechpartner
ein
Wechsel
des
Ansprechpartners ist rechtzeitig anzukündigen. Bei Leistungen im
Betrieb des Auftraggebers hat der Auftragnehmer dort geltende
Sicherheitsvorschriften und Informationssicherheitsrichtlinien
einzuhalten, die ihm der Auftraggeber auf Anfrage zur Verfügung
stellt.
Bei
Zugriff
auf
Informationsund
Telekommunikationstechnologie des Auftraggebers hat der
Auftragnehmer dafür geltende Informationssicherheitsrichtlinien
strikt zu beachten, insbesondere auch bei einem sogenannten
Remote-Zugriff.

3.

Allgemeine Leistungspflichten

3.1

Leistungserbringung

Der Auftragnehmer erbringt Leistungen nach anerkannten
Technikund
Qualitätsstandards
zum
Zeitpunkt
des
Vertragsschlusses. Hardware ist CE-zertifiziert sowie gemäß
gültiger VDE- und UVV-Bestimmungen auszuliefern. Software ist
unter Beachtung der GoDV und einschlägiger Qualitätsstandards
bereitzustellen. Lieferungen sind vor der Bereitstellung
umfassend zu prüfen und zu testen.

3.2

Überprüfung auf Schadsoftware

Durch den Auftragnehmer sind Lieferungen und Leistungen sowie
sämtliche im Rahmen der Leistungserbringung eingesetzten
2
Datenträger oder elektronisch (z.B. via E-Mail oder Datentransfer)
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übertragenen Lieferungen und Leistungen vor Bereitstellung bzw.
Nutzung auf Schadsoftware (z.B. Trojaner, Viren, Spyware usw.)
unter Verwendung aktuellster Prüf- und Analyseverfahren zu
untersuchen und hierdurch die Freiheit von Schadsoftware
sicherzustellen.
Wird Schadsoftware
erkannt,
darf
der
Datenträger nicht eingesetzt werden. Erkennt der Auftragnehmer
beim Auftraggeber Schadsoftware, wird er den Auftraggeber
unverzüglich darüber informieren. Die gleichen Verpflichtungen
gelten für jede Form der elektronischen Kommunikation.

3.3

Mitarbeitereinsatz

Der Auftragnehmer hat bei der Auftragsdurchführung qualifizierte
Mitarbeiter einzusetzen. Bei wiederholter mangelhafter Leistung
oder
gravierendem
sonstigen
Fehlverhalten
kann
der
Auftraggeber den unverzüglichen Austausch der betreffenden
Mitarbeiter
verlangen.
Dafür
anfallende
Kosten
und
Einarbeitungszeiten trägt der Auftragnehmer.

3.4

Einsatz sog. „Open Source Software“

Es ist dem Auftragnehmer nicht gestattet, sog. „Freie Software“
oder „Open Source Software“, d.h. Software, die regelmäßig
kostenfrei und quelloffen bezogen werden kann (OSS), in
Softwareentwicklungen zum Zwecke der Vertragserfüllung
einzubeziehen. Dies gilt auch dann, wenn deren Lizenz- und
Nutzungsbestimmungen den Gebrauch dieser OSS für die
Softwareentwicklung sowohl in ursprünglicher, geänderter,
abgeleiteter als auch sonstiger Form ausdrücklich gestatten.

Der Einsatz von OSS kann im Einzelfall gestattet werden, wenn
der Auftragnehmer (i) den Einsatz einer OSS schriftlich bei beim
Auftraggeber beantragt, (ii) die dazugehörigen Lizenz- und
Nutzungsbestimmungen
übermittelt,
(iii)
die
Gründe
(Vorteile/Nutzen) für den Einsatz von OSS mitteilt und (iv) der
Auftraggeber in die Nutzung dieser OSS zur Vertragserfüllung
schriftlich einwilligt. Eine Nutzung von OSS ohne die vorherige
schriftliche Einwilligung gilt als wesentliche vertragliche
Pflichtverletzung.
Enthält
eine
Vertragsleistung
des
Auftragnehmers
nicht
freigegebene
OSS,
gilt
diese
Vertragsleistung als mangelhaft.
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4.

Mitwirkung des Auftragsgebers

4.1

Mitwirkung

Der Auftraggeber erbringt rechtzeitig die erforderlichen
Mitwirkungen, soweit diese im Vertrag vereinbart sind.

4.2

Zutrittsrecht und Arbeitsmittel

Der Auftraggeber gewährt dem Auftragnehmer nach vorheriger
Abstimmung den erforderlichen Zutritt zum Betrieb und stellt
zweckentsprechende
Arbeitsräume
mit
vereinbarten
Arbeitsmitteln zur Verfügung.

4.3

Unterlagen

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer angeforderte
Unterlagen oder Informationen – sofern vorhanden – zu den
vereinbarten Terminen zur Verfügung. Können Informationen
oder Unterlagen nicht beschafft oder aufgrund von Rechten
Dritter nicht offen gelegt werden, stellt dies keine unzureichende
Mitwirkung dar. Daraus resultierende Mehrkosten gehen nicht zu
Lasten
des
Auftragnehmers.
Alle
vom
Auftraggeber
bereitgestellten
technischen
Betriebsmittel,
Unterlagen,
Informationen oder Datenträger dürfen nur für die vertraglichen
Leistungen benutzt werden. Diese sind vom Auftragnehmer nach
Auftragsdurchführung
inklusive
angefertigter
Kopien
zurückzugeben oder entsprechend Ziffer 7 dieser AEB-IT zu
vernichten; dies ist dem Auftraggeber auf Verlangen schriftlich zu
bestätigen. Ein Zurückbehaltungsrecht an Daten, Informationen
oder Unterlagen und sonstigen Arbeitsmitteln ist ausgeschlossen.

4.4

Rügepflicht

Unzureichende Mitwirkungen des Auftraggebers hat der
Auftragnehmer unverzüglich schriftlich zu rügen. Sonst kommt
der Auftraggeber mit diesen nicht in Verzug und der
Auftragnehmer kann sich auf eine nicht ordnungsgemäße
Mitwirkung nicht berufen. Der Auftraggeber ist für unzureichende
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oder verspätete Mitwirkungen nur verantwortlich, soweit er diese
zu vertreten hat.

5.

Leistungsänderungen

Der Auftraggeber kann jederzeit Änderungen der vertraglichen
Leistungen
verlangen.
Der
Auftragnehmer
kann
dem
Änderungsverlangen widersprechen, soweit ihm die Durchführung
des Änderungsverlangens unzumutbar ist. Entstehen dem
Auftragnehmer durch Änderungen Mehraufwände, so kann der
Auftragnehmer eine angemessene Anpassung der Laufzeit sowie
der Vergütung nach den vereinbarten Sätzen verlangen, die mit
dem Auftraggeber abgestimmt werden muss und schriftlich
festzuhalten ist. Erfolgt keine Einigung, kann der Auftraggeber
den Vertrag außerordentlich kündigen, wenn ihm ein Festhalten
daran ohne die verlangte Änderung unzumutbar ist.

6.

Allgemeine Vergütungsbestimmungen

6.1

Vergütung bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Kündigt der Auftraggeber einen Vertrag ganz oder teilweise
vorzeitig, vergütet er die bis zum Kündigungszeitpunkt
ordnungsgemäß
erbrachten
Leistungen,
soweit
der
Auftragnehmer die Kündigung nicht zu vertreten hat. Die bis zum
Beendigungszeitpunkt erbrachten Vertragsleistungen sind dem
Auftraggeber gemäß den vertraglichen Bestimmungen zu
übergeben. Weitergehende Ansprüche des Auftragnehmers
bestehen in diesen Fällen nicht.

6.2

Preise und Rechnungen

Der in der Bestellung angegebene Preis ist bindend. Alle Preise
verstehen sich einschließlich gesetzlicher Umsatzsteuer, wenn
diese nicht gesondert ausgewiesen ist.

Sofern im Einzelfall nicht etwas anderes vereinbart ist, schließt
der Preis alle Leistungen und Nebenleistungen des Verkäufers
(zum Beispiel Montage, Einbau) sowie alle Nebenkosten (zum
5
Beispiel
ordnungsgemäße
Verpackung,
Transportkosten
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einschließlich eventueller Transport- und Haftpflichtversicherung)
ein. Verpackungsmaterial hat der Verkäufer auf unser Verlangen
zurückzunehmen.

Der vereinbarte Preis ist innerhalb von 30 Kalendertagen ab
vollständiger Lieferung und Leistung (einschließlich einer ggf.
vereinbarten Abnahme) sowie Zugang einer ordnungsgemäßen
Rechnung zur Zahlung fällig. Bei Banküberweisung ist die Zahlung
rechtzeitig erfolgt, wenn der Überweisungsauftrag vor Ablauf der
Zahlungsfrist bei der Bank des Auftraggebers eingeht; für
Verzögerungen durch die am Zahlungsvorgang beteiligten Banken
ist der Auftraggeber nicht verantwortlich.
Abweichungen vom 30 tägigen Zahlungsziel, können mit dem
Auftraggeber vereinbart werden.

6.3

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte

Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des
nicht erfüllten Vertrages stehen dem Auftraggeber in
gesetzlichem Umfang zu. Der Auftraggeber ist insbesondere
berechtigt, fällige Zahlungen zurückzuhalten, solange ihm noch
Ansprüche aus unvollständigen oder mangelhaften Leistungen
gegen den Auftragnehmer zustehen.

Der
Auftragnehmer
hat
ein
Aufrechnungsoder
Zurückbehaltungsrecht nur wegen rechtskräftig festgestellter
oder unbestrittener Gegenforderungen.

7.

Geheimhaltung

Der Auftragnehmer hat die vom Auftraggeber im Rahmen der
Zusammenarbeit erlangten Informationen und Kenntnisse–
insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse – etwa
technischer, kommerzieller oder organisatorischer Art vertraulich
zu behandeln und während der Dauer sowie nach den
vertraglichen Beziehungen weder selbst zu verwerten noch
Dritten zugänglich zu machen. Sämtliche vom Auftraggeber oder
seinen Konzernunternehmen erlangten oder im Rahmen des
Auftrags
erstellten
Informationen
einschließlich
der
Arbeitsergebnisse
sind
vom
Auftragnehmer
nach
6
Auftragsdurchführung inklusive sämtlicher angefertigter Kopien
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an den Auftraggeber zurückzugeben oder auf Verlangen des
Auftraggebers zu löschen und/oder zu vernichten. Im Fall der
Löschung und/oder der Vernichtung muss die Rekonstruktion der
Informationen ausgeschlossen sein. Die vollständige Rückgabe
bzw. Löschung und/oder Vernichtung ist dem Auftraggeber auf
Verlangen
schriftlich
zu
bestätigen.
Diese
Geheimhaltungsverpflichtung
gilt
nicht
für
rechtmäßig
offenkundige oder sonst rechtmäßig – auch von Dritten – erlangte
Informationen
sowie
eigenständige
Entwicklungen
des
Auftragnehmers außerhalb der Leistungen für den Auftraggeber.
Der
Nachweis
dieser
Voraussetzungen
obliegt
dem
Auftragnehmer.
Gesetzliche
und
behördliche
Offenbarungspflichten
bleiben
unberührt.
Vertrauliche
Informationen des Auftragnehmers darf der Auftraggeber an
Konzernunternehmen und seine Erfüllungsgehilfen unter
Vertraulichkeitsauflage
übermitteln.
Soweit
besondere
gesetzliche Anforderungen für Finanzdienstleistungen gelten,
etwa im Hinblick auf das Bankgeheimnis, werden diese vom
Auftragnehmer beachtet.

8.

Datenschutz

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung aller datenschutzrechtlichen
Bestimmungen in jeweils geltender Fassung verpflichtet. Der
Auftragnehmer hat alle Mitarbeiter nach den einschlägigen
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu belehren und auf das
Datengeheimnis zu verpflichten. Diese Erklärungen sind dem
Auftraggeber
oder
dessen
Datenschutzbeauftragten
auf
Verlangen vorzulegen. Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber
auf Verlangen den/die Namen sowie die Kontaktdaten des/der
Ansprechpartner(s) für Datenschutz und Informationssicherheit
mit.

9.

Allgemeine Leistungsstörungen und Verzug

9.1

Allgemeines

Schriftlich vereinbarte Termine und Lieferfristen sind verbindlich.
Ein drohender Verzug ist dem Auftraggeber unverzüglich
mitzuteilen.

7
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9.2

Lieferung und Lieferverzug bei Kauf- und Werkverträgen

Für die Rechtzeitigkeit der Leistungen ist nur die tatsächliche
Lieferung der vertragsgemäßen Leistung am vereinbarten
Leistungsort zum vereinbarten Termin maßgebend. Ist der
Auftragnehmer mit der Leistung in Verzug, kann der Auftraggeber
auch nach fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom
Vertrag zurücktreten und Schadenersatz statt der Leistung
verlangen.

9.2.1 Der Auftraggeber ist für den Fall der Überschreitung des
vereinbarten Termins für die System – oder Leistungslieferung um
mehr als sieben Kalendertage berechtigt, für jeden Kalendertag,
an dem sich der Auftragnehmer in Verzug befindet, eine
Vertragsstrafe in Höhe von 0,2 % des Auftragswertes zu
verlangen. Satz 1 gilt auch für Überschreitungen von vereinbarten
Terminen für Teillieferungen. In diesem Fall berechnet sich die
Vertragsstrafe nach dem auf die Teillieferung entfallenden Anteil
am Auftragswert. Insgesamt darf die Summe der aufgrund dieser
Regelung zu zahlenden Vertragsstrafen jedoch nicht mehr als 5
% des Auftragswertes betragen.

9.2.2. Die jeweilige Vertragsstrafe kann bis zur vollständigen
Zahlung der Vergütung für die jeweilige Teillieferung bzw. die
System - Leistungslieferung geltend gemacht werden. Dies gilt
nicht, wenn sich der Auftraggeber bei der jeweiligen Lieferung die
Vertragsstrafe trotz Aufforderung durch den Auftragnehmer nicht
vorbehalten
hat.
Die
Vertragsstrafen
werden
auf
Schadensersatzansprüche angerechnet.

9.3

Mehraufwand beim Auftraggeber

Bei Verzug hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber auch
dadurch entstehenden Mehraufwand zu ersetzen. Weitergehende
Ansprüche des Auftraggebers bleiben unberührt.

10.

Mängelhaftung

10.1

Sachmängelhaftung

8
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10.1.1

Sachmangel

Eine Sache ist nur dann frei von Sachmängeln, wenn sie beim
Gefahrübergang
die
geschuldete
Beschaffenheit
hat,
insbesondere die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Soweit die
Beschaffenheit nicht vereinbart ist, ist eine Sache frei von
Sachmängeln, wenn sie sich für die vertraglich vorausgesetzte
Verwendung uneingeschränkt eignet und mindestens den
Spezifikationen in deren Dokumentation entspricht. Ein
Sachmangel liegt auch bei unsachgemäßer Installation durch den
Auftragnehmer
vor,
wenn
die
Beschreibung
oder
Installationsanleitung oder das Betriebs-, Nutzungs- oder
Wartungshandbuch (gemeinsam „Dokumentation“) mangelhaft
ist oder die Leistung bei Ablieferung nicht dem aktuell
anerkannten Stand der Technik entspricht. Es steht einem
Sachmangel gleich, wenn der Auftragnehmer eine andere
Leistung oder eine zu geringe Menge liefert.

10.1.2

Nicht bei der Abnahme oder Übergabe festgehaltene Mängel

Ist nach Übergabe von Leistungen ein Abnahme- oder
Übergabeprotokoll erstellt worden, so hat der Auftragnehmer
darin festgehaltene Mängel unverzüglich zu beheben. Nicht im
Abnahme- oder Übergabeprotokoll festgehaltene Mängel sind vom
Auftragnehmer nach Mitteilung durch den Auftraggeber innerhalb
der Verjährungsfrist unverzüglich und kostenfrei zu beheben.
Dem Auftraggeber stehen die Ansprüche wegen nicht
ordnungsgemäßen Leistungen auch zu, wenn er ihm bekannte
Mängel in der Abnahmeerklärung nicht vorbehalten hat.

10.1.3

Verjährung

Die Verjährungsfrist beträgt für Sachmängel 2 Jahre ab Abnahme
oder Übergabe. Die Verjährung wird durch eine Mangelanzeige
des Auftraggebers gehemmt.

10.2

Rechtsmängelhaftung

10.2.1

Rechte Dritter

9
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Der Auftragnehmer hat seine Leistungen frei von Rechten Dritter
zu
erbringen.
Insbesondere
darf
die
Ausübung
der
Nutzungsrechte, zu deren Einräumung sich der Auftragnehmer
verpflichtet hat, nicht durch Rechte Dritter beeinträchtigt werden.

10.2.2

Anspruchsgeltendmachung und Abwehr durch Auftraggeber

Sollten Dritte gegenüber dem Auftraggeber Ansprüche wegen der
Verletzung von Rechten geltend machen, stellt der Auftragnehmer
den Auftraggeber von diesen Ansprüchen frei und übernimmt auf
eigene Kosten deren Abwehr. Der Auftraggeber wird den
Auftragnehmer unverzüglich über Ansprüche Dritter informieren.
Wehrt der Auftragnehmer derartige Ansprüche nicht oder nicht in
erforderlichem Umfang ab, bleiben dem Auftraggeber alle
Abwehrmaßnahmen vorbehalten. Der Auftraggeber stellt dem
Auftragnehmer die ihm zur Abwehr solcher Ansprüche
vorliegenden Informationen und Unterlagen zur Verfügung. Der
Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die diesem im
Zusammenhang mit der Abwehr solcher Ansprüche entstandenen
Kosten zu ersetzen, außer diese werden vom Dritten erstattet.

10.2.3

Abwehrmöglichkeiten durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer kann bei einer Schutzrechtsverletzung nach
eigenem Ermessen die betreffende Leistung so abändern oder
durch eine andere ersetzen, dass keine Rechte Dritter mehr
verletzt werden, die vereinbarte Nutzung der betroffenen Leistung
aber weiterhin uneingeschränkt gewährleistet ist oder dem
Auftraggeber ein Recht zur weiteren Nutzung der Leistung
verschaffen.
Dadurch
dem
Auftraggeber
entstehender
Mehraufwand ist vom Auftragnehmer zu erstatten. Kann der
Auftragnehmer
seinen
Leistungspflichten
durch
die
Rechtsverletzung nicht mehr vertragsgemäß nachkommen, kann
der Auftraggeber von dem die Rechtsverletzung betreffenden
Vertrag zurücktreten.

10.2.4

Verjährung von Rechtsmängeln

Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Rechtsmängeln beträgt
10
zwei Jahre und beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahres, in
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dem der Anspruch entstanden ist und der Auftraggeber von der
Schutzrechtsverletzung und dem berechtigten Anspruchsteller
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen
müssen. Die Verjährung wird durch eine Mangelanzeige des
Auftraggebers gehemmt.

11.

Haftung
Für die Haftung des Auftragnehmers gelten die gesetzlichen
Bestimmungen.

12.

Außerordentliches Kündigungsrecht bei
Dauerschuldverhältnissen

Jede Partei kann ein Dauerschuldverhältnis aus wichtigem Grund
fristlos kündigen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere, wenn
a)

ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen der jeweils anderen Partei gestellt wurde, oder

b)

das Insolvenzverfahren über das Vermögen der jeweils
anderen Partei eröffnet oder die Eröffnung mangels Masse
abgelehnt wurde, oder

c)

ein
Verfahren
zur
Abnahme
einer
Versicherung gegenüber der jeweils
durchgeführt wird.

eidesstattlichen
anderen Partei

Als wichtiger Grund für den Auftraggeber gilt ferner, wenn

13.

a)

die
Auftragsdurchführung
durch
mangelnde
Leistungsfähigkeit des Auftragnehmers erkennbar gefährdet
wird, oder

b)

der Auftragnehmer oder dessen Rechtsnachfolger trotz
Mahnung mit angemessener Nachfristsetzung die Leistung
nicht vertragsgemäß erbringt.

Beauftragung Dritter

Die Beauftragung Dritter als Subunternehmer ist ohne vorherige
schriftliche Einwilligung des Auftraggebers unzulässig. Für den 11
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Einsatz Dritter, die mit dem Auftragnehmer im Sinne der §§ 15 ff.
AktG konzernrechtlich verbunden sind, genügt die schriftliche
Anzeige gegenüber dem Auftraggeber; der Auftraggeber hat das
Recht aus wichtigem Grund zu widersprechen.

14.

Zusammenarbeit mit Dritten

Für die Erbringung von Leistungen für den Auftraggeber kann die
Zusammenarbeit mit Unternehmen erforderlich sein, die mit
weiteren (Teil-)Leistungen beauftragt sind. Der Auftragnehmer
wird mit diesen Unternehmen partnerschaftlich zur bestmöglichen
Auftragsdurchführung für den Auftraggeber zusammenarbeiten
und
erforderlichenfalls
mit
diesen
auftragsrelevante
Informationen unter Berücksichtigung von Ziffer 7 austauschen.

15.

Sonstiges

15.1

Compliance

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, keine Handlungen zu begehen
oder Handlungen zu unterlassen, die zu einer Strafbarkeit wegen
Betrug oder Untreue, Insolvenzstraftaten, Straftaten gegen den
Wettbewerb, Vorteilsgewährung, Vorteilsannahme, Bestechung,
Bestechlichkeit oder vergleichbaren Delikten von beim
Auftragnehmer beschäftigten Personen oder sonstigen Dritten
führen kann. Bei einem Verstoß hiergegen steht dem
Auftraggeber ein fristloses Rücktritts- bzw. Kündigungsrecht aller
mit dem Lieferanten bestehenden Rechtsgeschäfte und der
Abbruch sämtlicher Verhandlungen zu. Unbeschadet des
Vorgenannten, ist der Auftragnehmer verpflichtet, alle ihn und die
Geschäftsbeziehung mit dem Auftrag geber betreffenden Gesetze
und Regelungen einzuhalten.

15.2

Rechtswahl und Gerichtsstand

Für diese AEB-IT und alle Rechtsbeziehungen zwischen dem
Auftraggeber und dem Auftragnehmer gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen
Einheitsrechts, insbesondere des UN-Kaufrechts. Ist der
Auftragnehmer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, 12
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
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rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher – auch
internationaler – Gerichtsstand für alle sich aus dem
Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten unser Geschäftssitz
in München. Der Auftraggeber ist jedoch auch berechtigt, Klage
am Erfüllungsort der Lieferverpflichtung zu erheben.

15.3

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AEB-IT unwirksam, nicht
durchsetzbar sein oder werden oder Lücken enthalten, so bleiben
die übrigen Regelungen wirksam. Die Parteien verpflichten sich,
die
unwirksamen,
undurchführbaren
oder
fehlenden
Bestimmungen durch solche wirksamen Regelungen zu ersetzen,
die dem Sinn und wirtschaftlichen Zweck sowie dem Willen der
Parteien am nächsten kommen.

15.4

Schriftformerfordernis

Von den schriftlichen Verträgen abweichende oder darüber
hinausgehende Vereinbarungen der Parteien bestehen nicht.
Änderungen und Ergänzungen eines Vertrages bedürfen der
Schriftform. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das
Schriftformerfordernis. Der Auftraggeber nimmt Angebote des
Auftragnehmers nur ausdrücklich und schriftlich an; ein
Schweigen darauf gilt nicht als Annahme.
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