Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der f:data GmbH für
Warenlieferungen und Dienstleistungen
Stand September 2016

1. Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten für alle zwischen der f:data GmbH und
dem Kunden abgeschlossenen Verträge über Warenlieferungen und Dienstleistungen sowie alle
sonstigen Absprachen, die im Rahmen der Geschäftsverbindungen getroffen werden. Mit Erteilung
eines Auftrages werden nachstehende Bedingungen Vertragsbestandteil, wenn nicht ausdrücklich
andere gegenseitig schriftliche bekundete Festlegungen erfolgen. Anders lautende Bedingungen der
Kunden bleiben unwirksam. Für den Fall, dass der Kunde die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsund Lieferbedingungen nicht gelten lassen will, hat er dies vorab schriftlich der f:data GmbH
anzuzeigen.

2. Vertragsgegenstand
Gegenstand dieser Bedingungen ist die Überlassung von Softwareprogrammen, Baudatenbanken und
sonstigen Inhalten als Download oder auf Datenträger sowie Druckerzeugnissen. Außerdem die
Durchführung von Schulungen und sonstigen Dienstleistungen.

3. Angebote, Preisbildung
Alle Angebote sind grundsätzlich freibleibend, sofern nicht ausdrücklich Preisbindung, Liefer- und
Zahlungsfristen schriftlich eingeschränkt werden. Maßgeblich sind die am Bestelltag geltenden
Preislisten. Alle Preise verstehen sich netto, zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer.

4. Vertragsabschluss
Verträge gelten als zustande gekommen, wenn auf Grund schriftlicher oder elektronischer
Auftragserteilung eine schriftliche Auftragsbestätigung erfolgt ist. Mündliche, fernmündliche oder
durch Vermittlung von Vertriebspartnern entstandene Angebote, Aufträge oder Zusagen werden erst
mit einer schriftlichen Bestätigung durch die f:data GmbH verbindlich. Eilige, ungenau bezeichnete
Aufträge werden nach unserem Gutdünken ausgeführt, ohne dass hieraus ein Anspruch auf
Rücknahme, Neulieferung oder Schadenersatz gestellt werden kann.

5. Versand
Der Versand erfolgt grundsätzlich auf dem Postweg, auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Für
Verlust, Beschädigung und Verzug haftet die f:data GmbH nicht. Lieferanschrift ist die vom Kunden
benannte Adresse, im Zweifelsfall die Rechnungsanschrift des Käufers. Für Lieferungen von
Software als Download ist eine gesonderte Vereinbarung zu treffen.

6. Abnahme, Gewährleistung, Haftung
Die Sendung gilt als abgenommen, wenn der Kunde sie nicht unverzüglich nach Erhalt schriftlich
beanstandet. Dem Kunden ist bekannt, dass Fehler der Software nach dem Stand der Technik nicht
ausgeschlossen werden können. Treten während der Nutzungszeit Fehler am Produkt auf, ist der
Kunde verpflichtet, diese schriftlich in nachvollziehbarer Form der f:data GmbH mitzuteilen. Die f:data
GmbH wird derartige Fehler innerhalb einer angemessenen Zeit beheben oder stattdessen dem
Kunden eine gleichwertige, fehlerfreie Software-Version anbieten. Gelingt es der f:data GmbH nicht,
den Fehler innerhalb von sechs Monaten ab Eingang einer ordnungsgemäßen Mängelanzeige zu
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beseitigen, ist der Kunde zur Wandlung oder Minderung berechtigt. Stellt sich bei Prüfung heraus,
dass kein Fehler vorhanden ist oder dieser auf unsachgemäße Benutzung oder Manipulation der
Software durch den Kunden beruht, trägt der Kunde die Kosten der Prüfung und eventueller
Fehlerbeseitigung. Ausgeschlossen sind Ansprüche des Kunden auf Ersatz von Schäden, die nicht
am Vertragsgegenstand aufgetreten sind (Folgefehler und -schäden sowie entgangener Gewinn).
Dieser Ausschluss gilt nicht für die Haftung für Schäden infolge Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit oder
des Fehlens schriftlich zugesicherter Eigenschaften.

7. Zahlungen
Die Zahlungsverpflichtungen sind sofort fällig, spätestens innerhalb der jeweils vereinbarten
Zahlungsfrist ohne Abzug. Ein eingeräumter Skontoabzug ist auf die neue Rechnung nur zulässig,
wenn alle älteren, fälligen Rechnungen schon beglichen sind. Eine Überschreitung der Zahlungsfrist
berechtigt die f:data GmbH, Verzugszinsen von 1 % pro Monat oder 4% über dem jeweiligen
Diskontsatz, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer auf diese Zinsen zu berechnen. Der säumige
Käufer trägt alle mit dem Zahlungsverzug im Zusammenhang stehenden Kosten im vollen Umfang.
Bei Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen sowie bei Umständen, welche die Kreditwürdigkeit des
Käufers begründet in Frage stellen, ist die f:data GmbH berechtigt, Vorauszahlung für alle
Folgebestellungen zu fordern. Die f:data GmbH behält sich die Entscheidung über eine Annahme von
Akzepten und Kundenwechseln für jeden Einzelfall vor. Wechsel und Schecks werden grundsätzlich
nur erfüllungshalber angenommen. Die Forderung gilt erst nach unwiderruflicher Einlösung bzw. nach
vorbehaltloser Gutschrift der Zahlung als erfüllt. Aus dieser Verfahrensweise resultierende Kosten
werden dem Käufer angelastet.

8. Nutzungsumfang
Der Kunde hat während der Laufzeit und im Rahmen der Bestimmungen des Vertrages das nicht
ausschließliche und nicht übertragbare Recht zur Nutzung der Software für eigene Zwecke. Die
Nutzung der Software durch den Kunden darf nur in vereinbarter Weise und Umfang erfolgen. Eine
Vervielfältigung, auch zur Eigennutzung, sowie Weitergabe, auch von Teilelementen, an Dritte ist
nicht gestattet. Ausgenommen ist die kostenlose Weitergabe der erzeugten Daten incl. DBDCodierung im Zuge der projektbezogenen Zusammenarbeit der am Bau Beteiligten. In diesem
Zusammenhang ist auch der Einsatz im ASP (Application Service Providing) ausgeschlossen. Der
Kunde trifft wirksame Vorkehrungen, damit die Software und dazugehörige Unterlagen unbefugten
Dritten nicht bekannt werden. Die Software ist mit einem Lizenzschutz versehen. Die f:data GmbH ist
berechtigt, für die Wiederherstellung eines Lizenzschutzes aus Gründen, welche die f:data GmbH
nicht zu vertreten hat, eine Gebühr zu erheben.

9. Wartung und Hotline
Wird ein Pflegevertrag abgeschlossen, übernimmt die f:data GmbH während der Laufzeit die
Aktualisierung der überlassenen Produkte. Der Pflegevertrag berechtigt zur Nutzung des TelefonHotline-Services.

10. Eigentumsvorbehalt
Für die überlassene Software behält sich die f:data GmbH alle gewerblichen Schutz- und
Urheberrechte vor. STLB-Bau Dynamische BauDaten werden vom GAEB aufgestellt, vom Deutschen
Institut für Normung e.V. (DIN) herausgegeben und von der Dr. Schiller & Partner GmbH
datentechnisch umgesetzt. Im Falle von Konkurs oder Betriebsaufgabe sind alle Datenträger und
Textmaterialien unverzüglich an f:data GmbH zurückzugeben. Jegliche Weiterveräußerung ist
untersagt. Eine Übertragung der Rechte und Pflichten des Kunden aus dem Vertrag an Dritte bedarf
der Zustimmung der f:data GmbH. Jede Art der Vervielfältigung ist erlaubnispflichtig. Eine solche
Erlaubnis ist schriftlich bei der f:data GmbH einzuholen und wird nur schriftlich bestätigt. Eine
erlaubnispflichtige Vervielfältigung ist jede Form der Vermarktung von Dynamischen BauDaten
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inklusive deren numerischer Codierung mit Beschreibungsmerkmalen und Ausprägungen sowie die
Herstellung statischer Daten, die auf der Basis der Dynamischen BauDaten erzeugt wurden.
Erlaubnispflichtig ist auch die Nutzung im ASP-Betrieb.

11. Datenschutz
Im Rahmen des Vertragsverhältnisses speichert und verarbeitet die f:data GmbH kundenbezogene
Daten. Diese Daten werden ausschließlich innerhalb der gesetzlich zugelassenen Möglichkeiten
verwendet. Durch Kenntnisnahme dieser AGB ist der Kunde über die Datenspeicherung im Rahmen
der beidseitigen Geschäftsbeziehungen informiert.

12. Erfüllungsort, Gerichtsstand
Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist Weimar. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist
Dresden.

13. Nichtigkeitsklausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam werden, so berührt das die Gültigkeit des
Vertrages im Übrigen nicht.

Pflegebestimmungen
Die Pflege beginnt, wenn nicht anders vereinbart, zum Monatsersten des auf die Auslieferung
folgenden Monats. Sie gilt von diesem Datum an für mindestens ein Jahr und verlängert sich
jeweils um ein Jahr, wenn nicht innerhalb einer Frist von drei Monaten zum Ende des
Vertragsjahres eine schriftliche Kündigung erfolgt. f:data liefert im Rahmen der Pflege alle
offiziellen Updates zu den vereinbarten Modulen auf Datenträger an den Anwender. Zurzeit
sind dies zwei Lieferungen pro Jahr. Die Lieferung von einem Update pro Jahr wird garantiert.
Hierfür ist die jeweilige Pflegegebühr nach Rechnungsstellung und im Voraus für ein
Vertragsjahr fällig. f:data ist zur Leistung nur verpflichtet, wenn die Zahlungen für Kaufpreis
und Pflegerechnung eingegangen sind. Sollte f:data die zugesagte Leistung nicht erbringen,
ist der Kunde berechtigt, die anteilige Jahresgebühr rückerstattet zu bekommen. Weiter
gehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

f:data GmbH
Bauhausstraße 7c
99423 Weimar
Tel. 03643 - 77 81 400
Fax 03643 - 77 81 401
service@fdata.de
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