
COMPRO© Computerprogramme - COMPRO-TEL.NET  
 
Liefer- und Zahlungsbedingungen der COMPRO© Computerprogramme und dem Label COMPRO TEL NET *) 
 
Es gelten die "Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie" mit 

den nachfolgenden Ergänzungen in der jeweils gültigen Fassung: 

 

Preise 

 

Soweit nicht ausdrücklich ausgewiesen, enthalten unsere Preise keine Mehrwertsteuer; sie wird in der jeweiligen 

gesetzlichen Höhe gesondert in Rechnung gestellt. 

 

Zahlung 
 

1. Unsere Rechnungen, einschließlich Teilrechnungen, sind innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zahlbar. Wir 
können jedoch die Lieferung auch von sofortiger Zahlung abhängig machen. 

2. Zahlungen sind ohne jeden Abzug in bar, durch Scheck oder Banküberweisung zu leisten. Wir sind berechtigt, von der 

Auftragssumme 1/3 nach erfolgter Auftragsbestätigung, 1/3 bei Beginn der Einrichtungsarbeiten bzw. bei 

Versandbereitschaft zu verlangen. Der Rest ist unverzüglich nach Rechnungseingang bzw. 14 Tage nach Lieferung zu 

zahlen. Lieferungen (Leistungen) an Wiederverkäufer (Händler) sind mit dem Tage der Lieferung Leistung) fällig. 

3. Wir behalten uns vor, über die Hereinnahme von Wechseln und Schecks von Fall zu Fall zu entscheiden. Sie erfolgt nur 

zahlungshalber. Die Gutschrift erfolgt nur unter üblichem Vorbehalt. Für Wechsel berechnen wir die banküblichen 

Diskont- und Einzugsspesen. Eine Gewähr für rechtzeitiges Inkasso oder für rechtzeitigen Protest übernehmen wir nicht. 

4. Für den Fall, dass ein Wechsel oder Scheck nicht termingerecht eingelöst wird oder Umstände beim Besteller eintreten, 
die nach unserer Auffassung eine Zielgewährung nicht mehr rechtfertigen, können wir die gesamte Forderung, auch wenn 

hierfür Wechsel oder Schecks gegeben sind, sofort fällig stellen. 

5. Softwarelieferungen bzw. Dienstleistungen (Service, Reparaturen, Beratungen etc.) sind mit Lieferung (Leistung) 

fällig. 

6. Internetdienstleistungen werden monatlich in Rechnung gestellt und sind beginnend mit dem Tage der betriebsfähigen 

Bereitstellung für den Rest des Monats anteilig, unter der Berücksichtigung von 30 Banktagen fällig. 

Danach sind diese mtl. im Voraus fällig und müssen am 1. eines jeden Monats bei uns eingegangen sein. 

 

Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir zur Verweigerung der Leistungen berechtigt. Die beabsichtigte Verweigerung 

(Sperre) wird dem Kunden fünf Werktage im Voraus mitgeteilt. Die Kosten für die Sperre und deren Aufhebung trägt der 
Kunde. Der Kunde bleibt im Fall der Sperre verpflichtet, die mtl. Entgelte zu zahlen. Der Paragraph 321 BGB bleibt 

unberührt.  

 

7. Aufrechnungen bzw. ein Zurückbehaltungsrecht ist nur bei unbestrittenen oder rechtlich festgestellten Forderungen 

aus dem jeweilig zugrunde liegenden Vertragsverhältnis zulässig.    

 

8. Für Festnetz-Leistungen (Telefondienstleistungen) wie Grundgebühren, Verbindungsentgelte und alle damit 

zusammenhängenden Kosten gelten zusätzlich unsere Geschäftsbedingen für den Festnetzkommunikationsdienst.  

 

Eigentumsvorbehalt 
 

Alle Waren bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen den Besteller zustehenden Ansprüche. Eine 

etwaige Verarbeitung oder Verbindung der gelieferten Waren mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen führt der 

Besteller in unserem Auftrag aus. Für den Fall, dass der Besteller das Alleineigentum an der neuen Sache erwirbt, 

überträgt er uns hiermit schon jetzt einen Miteigentumsanteil an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 

verarbeitenden bzw. verbundenen Vorbehaltsware zur übrigen verarbeiteten bzw. verbundenen Sache zum Zeitpunkt der 

Verarbeitung. Die Einräumung des Mitbesitzes wird dadurch ersetzt, dass der Besteller die neue Sache für uns 

unentgeltlich in Verwahrung nimmt. Der Besteller darf die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb, und 

zwar gegen Barzahlung oder unter Eigentumsvorbehalt veräußern; zu anderen Verfügungen, insbesondere zur 

Sicherungsübereignung und zur Verpfändung ist er nicht berechtigt. 
 

Zur Sicherung unserer Ansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, tritt der Besteller schon jetzt seine sämtlichen 

Außenstände, denen Waren aus unseren Lieferungen zugrunde liegen, in Höhe des Weiterverkaufspreises einschließlich 

Mehrwertsteuer mit allen Nebenrechten und etwaigen Forderungen aus Wechseln an uns ab. Für den Fall, dass die 

Vorbehaltsware vom Besteller zusammen mit anderen uns nicht gehörenden Waren zu einem Gesamtpreis verkauft wird, 

erfolgt hiermit vollzogene Abtretung nur in Höhe des Betrages, den wir dem Besteller für die mitveräußerte 

Vorbehaltsware berechnet hatten. Für den Fall, dass die Forderungen des Bestellers aus dem Weiterverkauf in ein 

Kontokorrent aufgenommen wurde, tritt der Besteller hiermit bereits auch seine Forderungen aus dem Kontokorrent 

gegenüber seinen Kunden an uns ab, und zwar in Höhe des Betrages, den wir Ihn für die weiterveräußerte 
Vorbehaltsware berechnet haben. 

 

Die Abtretung nehmen wir hiermit an. Der Besteller ist bis auf Widerruf berechtigt, die an uns abgetretene Forderungen 

einzuziehen. Für den Fall, dass beim Besteller Umstände eintreten, die nach unserer Auffassung eine Zielgewährung nicht 

mehr rechtfertigen, hat der Besteller auf unser Verlangen die Schuldner von der Abtretung schriftlich zu benachrichtigen, 

uns alle Auskünfte zu erteilen, uns zu allen zur Feststellung der abgetretenen Forderung notwendigen Unterlagen Zutritt 

zu gewähren, sie auf Verlangen zu übersenden sowie Wechsel herauszugeben. Beim Vorliegen der genannten Umstände 

hat der Besteller Zutritt zu der noch in seinem Besitz befindlichen Vorbehaltsware zu gewähren, uns eine genaue 

Aufstellung der Ware zu übersenden, die Ware auszusondern und herauszugeben. übersteigt der Wert dieser Sicherungen 

die Höhe unserer Forderungen um mehr als 20 %, werden wir insoweit die Sicherungen nach unserer Wahl auf Verlangen 
des Bestellers freigeben. Der Besteller hat uns den Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware oder die an uns abgetretenen 

Forderungen sofort schriftlich mitzuteilen und uns auf seine Kosten in jeder Weise bei der Intervention zu unterstützen. 
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Wartung, Garantie 
 

Die gelieferte Ware wird in allen Teilen nach den Bedingungen des gesondert abzuschließenden Wartungsvertrages von 

uns betriebsfähig gehalten. Für die Ware gilt, wenn nichts anders vereinbart, eine Herstellergarantie von 24 Monaten. Wir 

haben das Wahlrecht auf den Ort der Nachbesserung, erfolgt die Nachbesserung vor Ort, hat der Besteller den 

Arbeitsaufwand für die Fahrtkosten zu tragen, ggfs. hat der Besteller die Ware auf seine Kosten und sein Risiko an uns 

oder in das Werk des Lieferers zu verbringen. Für Fachhändler oder Wiederverkäufer gilt zusätzlich, dass er 

Nachbesserungsarbeiten selbst zu erbringen hat. Falls der Besteller diese Leistungen nicht erbringen kann oder möchte, 

so kann der Besteller die Serviceleistungen von uns in Anspruch nehmen. In diesem Fall werden von uns nicht die Kosten 

für Fracht, Verpackungen, Transport und Arbeitslohn übernommen. 
 

Wirksamkeit, Schriftform 
 

Sollten einige dieser Bestimmungen gleich aus welchem Grunde nicht zur Anwendung gelangen, so wird dadurch die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Für das gesamte Vertragsverhältnis ist Schriftform maßgebend. 

Für mündliche Vereinbarungen genügt jedoch unsere schriftliche Bestätigung. Abweichende oder zusätzliche 

Anforderungen sind nur bindend, wenn sie schriftlich bestätigt worden sind. Unsere Mitarbeiter sind zu mündlichen 

Zusagen nicht bevollmächtigt. 

 

Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis, auch bei Rücktritt, ist Bremen, sofern nach den 

gesetzlichen Bestimmungen nicht ein anderer Gerichtsstand zwingend vorgeschrieben ist. 

 

Softwareleistungen/Standardprogramme 
 

Der Leistungsumfang von Standardsoftware (Grundsatzprogrammpakete und Branchenprogrammpakete) ist der jeweils 

zugehörigen und dem Auftraggeber ausgehändigten Leistungsbeschreibung festgelegt. Abweichende oder zusätzliche 

Anforderungen sind nur bindend, wenn sie schriftlich bestätigt worden sind. 

 

Individualprogramme 
 

Die Programmfestlegung für die Individualsoftware nach ihrem Leistungsumfang und ihrem Einsatz beruht auf der nach 
den Angaben des Auftraggebers vorgenommenen Systemanalyse und bildet die Grundlage für die Programmierung. Die 

Programmfestlegung wird dem Auftraggeber schriftlich mit der Produktbeschreibung bestätigt. 

 

Nutzungsrecht 
 

An sämtlichen Programmen erwirbt der Auftraggeber nur ein in Lizenz überlassenes Nutzungsrecht. Das Recht zur 

Nutzung ist nicht übertragbar.  

 

Rücktritt 
 

Tritt der Käufer vom Kaufvertrag zurück, durch Gründe, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, wird ein pauschalierter 

Schadensersatz in Höhe von 25 % des Kaufpreises sofort fällig.   
 

Bei Laufzeitverträgen gilt beim Rücktritt oder vorzeitiger Kündigung ein Schadenersatz von 50% der zu erfüllenden 

Laufzeit, maximal 36 Monatsentgelte, als vereinbart.                    

 

  

Stand: 2013/11 

 

 

*) Die weiteren Nutzungsbedingungen bzw. Geschäftsbedingungen der Geschäfts-/ Produktbereiche in der jeweils 

gültigen Fassung sind Bestandteil der Liefer-/ und Zahlungsbedingungen für den Fall, dass diese genutzt werden. 
 

Dieses sind: 

 

1. Nutzungsbedingungen COMPRO© HighSpeed cDSL, cS-DSL, cVHDSL, cConnect, Interconnect und 

BitstreamAccess (BSA) 

2. Festnetz Telekommunikationsdienstleistungen 

3. Internetdienstleistungen für inländische private und gewerbliche Hostingkunden 

 

 
Alle Liefer-/ und Zahlungsbedingungen bzw. Nutzungsbedingungen finden Sie auf unserer Website: 

 

 

http://www.compro-online.de/cms/html/wir/wir-ueber-uns.html  


