
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der 
avocado software engineering GmbH - im fol-
genden „Anbieter“ – genannt 

§ 1 Allgemeines  

1. Der Anbieter liefert/leistet ausschließlich auf Grundlage 
dieser AGB. Diese AGB gelten auch für die Anbahnung von 
Geschäften mit dem Anbieter. Unsere Geschäftsbedingun-
gen gelten ausschließlich; abweichende oder für uns un-
günstige ergänzende Bedingungen des Bestellers werden 
auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn wir diesen nicht ge-
sondert widersprechen. 

2. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen und von 
Erklärungen unsererseits, die zum Abschluss eines Vertra-
ges führen, sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestä-
tigen.  

 
§ 2 Angebote, Unterlagen, Preise, Zahlungsbedingungen  

1. Soweit nicht schriftlich anders vereinbart, sind alle Ange-
bote freibleibend und unverbindlich. 

2. An allen den Kunden überlassenen Unterlagen, insbeson-
dere Datenträgern, Dokumentationen, Abbildungen, Zeich-
nungen, Kalkulationen, usw. behalten wir uns Eigentums- 
und Urheberrechte vor. Diese dürfen ausschließlich für die 
vertraglich vereinbarten Zwecke benutzt und Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden. Sie sind uns unverzüglich zu-
rück zu geben, wenn und soweit der vertragliche Zweck er-
füllt oder beendet ist. Wir sind berechtigt, Unterlagen jeder-
zeit herauszuverlangen, soweit die Geheimhaltung gefähr-
det ist. 

3. Soweit wir zur Installation von Software verpflichtet sind, 
hat der Besteller dafür Sorge zu tragen, dass die ihm mit-
geteilten Anforderungen an Hardware und die sonstige Um-
gebung vor Installation erfüllt sind. Der Besteller hat keinen 
Anspruch auf Herausgabe oder Offenlegung des Quell-
codes. 

4. Alle Preisangaben gelten in Euro zuzüglich der jeweils gel-
tenden Mehrwertsteuer. Den Preisangaben liegt die Erbrin-
gung der Leistung am Sitz des Anbieters als Erfüllungsort 
zu Grunde. Soweit eine Vergütung nicht ausdrücklich ver-
einbart wurde, gilt die übliche Vergütung als vereinbart. 

5. Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen 
sofort nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug fällig. Sofern 
ein Zahlungstermin nicht ausdrücklich vereinbart ist, richtet 
sich der Eintritt des Verzugs nach den gesetzlichen Vor-
schriften. Gerät der Kunde mit Zahlungen in Verzug, so 
sind wir berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an Zin-
sen in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten 
Zinssatzes für offene Kontokorrentkredite, mindestens je-
doch in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen 
Basiszinssatz zu berechnen. Sind bereits Kosten und Zin-
sen angefallen, so sind wir berechtigt, die Zahlung zu-
nächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf 
die Hauptleistung anzurechnen. 

 
§ 3 Nutzungsrechte 

1. Mit der Erbringung der Leistung oder Übergabe der Liefe-
rung überträgt der Anbieter dem Kunden das einfache und 
nicht übertragbare Recht, die erbrachte Lieferung oder 

Leistung im Rahmen des vertraglich vereinbarten Zwecks 
zu nutzen 

2. Ausschließlich in Fällen, in denen dies schriftlich vereinbart 
wurde, erfolgt eine Übertragung ausschließlicher Nut-
zungsrechte. Auch solche dürfen nur mit vorheriger schrift-
licher Zustimmung des Anbieters auf Dritte übertragen wer-
den. 

3. Leistungen des Anbieters dürfen weder vervielfältigt noch 
verändert oder erweitert werden, soweit nicht ausdrücklich 
schriftlich vereinbart. 

 
§ 4 Eigentumsvorbehalt  

Von dem Anbieter erbrachte Lieferungen und Leistungen ver-
bleiben, soweit sie verkörpert sind, bis zur vollständigen Be-
zahlung der geschuldeten Vergütung im Eigentum des Anbie-
ters. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns 
der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 

 
§ 5 Gewährleistung  

1. Sämtliche Gewährleistungsansprüche gegen den Anbieter 
verlieren mit Ablauf von 12 Monaten ab Erbringung der 
Leistung ihre Gültigkeit. Dies gilt nicht, soweit der Anbieter 
einen Mangel arglistig verschwiegen hat. 

2. Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gewährleistung auf 
Nacherfüllung begrenzt. 

§ 6 Referenzen  

Der Anbieter darf den Kunden nach erfolgreichem Leistungs-
abschluss in sämtlichen Medien als Referenz nennen. 

 
§ 7 Haftung, Schadenersatzansprüche  

1. Die Haftung des Anbieters für Schäden wird ausgeschlos-
sen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
durch Mindestens fahrlässige Pflichtverletzung.  

2. Die Haftung und daraus resultierende Schadensersatzan-
sprüche sind auf den Auftragswert begrenzt.  

 
§ 8 Erfüllungsort und Gerichtsstand  

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Sitz des Anbieters. Für 
sämtliche vertraglichen Vereinbarungen mit dem Anbieter so-
wie für aus ihnen folgende Ansprüche gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von 
UN-Recht wird ausdrücklich ausgeschlossen.  

 
§ 9 Salvatorische Klausel  

Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder 
eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen un-
wirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird hier-
von die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Ver-
einbarungen nicht berührt. Die Vertragsparteien werden in die-
sem Fall die unwirksame bzw. undurchführbare Klausel durch 
eine solche wirksame Klausel ersetzen, die ihr nach Sinn und 
Zweck möglichst nahe kommt. 

 

 

Stand: März 2016 



Hinweise zur Datenverarbeitung für Kunden 
und Interessenten der avocado software engi-
neering GmbH 

 
§ 1 Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen sowie des betrieblichen Datenschutzbeauf-
tragten 
1. Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbei-

tung durch avocado software engineering GmbH, Gewer-
bepark Cité 20, 76532 Baden-Baden. 

  
2.  Den betrieblichen Datenschutzbeauftragten von der avo-

cado software engineering GmbH erreichen Sie unter 
nachstehender Anschrift: 

 
beratergruppe:Leistungen PartGmbB 
Rechtsanwälte Steuerberater 
Herr Rechtsanwalt und Steuerberater  
Thomas Reimann 
Rüppurrer Str. 4 
76137 Karlsruhe 
E-Mail: Datenschutz@leistungen.de 

 
§ 2 Erhebung und Speicherung personenbezogener Da-
ten sowie Art und Zweck und deren Verwendung 

1.  Wenn Sie uns beauftragen, uns um Erteilung eines Ange-
bots bitten oder Informationen anfordern erheben wir fol-
gende Informationen: 

 
a) Anrede, ggfs. Titel, Vorname, Nachname 
b) eine gültige E-Mail-Adresse 
c) Anschrift des Unternehmens 
d) Anschrift der Privatadresse des Geschäftsführers/  Proku-

risten 
e) Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk) 
f) Unterlagen zur Bonitätsauskunft  
g) Bankverbindung 
h) Kreditlimit 

 
2.  Im Einzelfall erheben wir nicht alle vorgenannten Anga-

ben.  
 
3.  Die Erhebung dieser Daten erfolgt, 
 
a) um Sie als Kunden identifizieren zu können 
b) um Sie bei der Anbahnung und Durchführung eines Ge-

schäftes beraten und betreuen zu können 
c) zur Korrespondenz mit Ihnen 
d) zur Rechnungsstellung 
e) zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Haftungs- und Ge-

währleistungsansprüchen sowie der Geltendmachung et-
waiger Ansprüche gegen Sie 

f) um Ihre Zahlungsfähigkeit zu prüfen 
g) um eine Zahlungsausfallsicherheit für uns zu gewährleisten 
 
4.  Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist 

nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO zu den genannten 
Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Auftrags 
und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus 
dem geschlossenen/zu schließenden Vertrag erforderlich.  

 

5.  Die für die Auftragsabwicklung von uns erhobenen perso-
nenbezogenen Daten werden nach Abwicklung des Auf-
trags und aller eventuell daraus folgender Ansprüche nur 
noch zur Erfüllung der gesetzlichen Aufbewahrungspflich-
ten gespeichert und in der Regel nach Ablauf des 10. Ka-
lenderjahres der letzten Rechnung oder Gutschrift ge-
löscht. Nicht auftragsbezogene Daten werden in der Regel 
10 Jahre nach dem letzten Auftrag gelöscht. 

 
§ 3 Weitergabe von Daten an Dritte 

1.  Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO für die 
Abwicklung von Aufträgen mit Ihnen erforderlich ist, wer-
den Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergege-
ben. Hierzu gehört insbesondere die Weitergabe zu Versi-
cherungszwecken an eine Forderungsausfallversicherung 
oder an Kreditinstitute zur Bonitätsprüfung erfolgen. 

 
2.  Die weitergegebenen Daten dürfen von dem Dritten aus-

schließlich zu den genannten Zwecken verwendet wer-
den. 
Außerdem sind wir teilweise nach gesetzlichen Vorschrif-
ten verpflichtet, ihre Daten an Behörden weiterzuge-
ben(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO). 

 
 
§4 Ihre Rechte 

1. Sie haben das Recht: 
a) gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilli-

gung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur 
Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Ein-
willigung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen 
dürfen;  

 
b) gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verar-

beiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbe-
sondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwe-
cke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, die Ka-
tegorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicher-
dauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Lö-
schung, Einschränkung der Verarbeitung oder Wider-
spruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Her-
kunft ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wur-
den, sowie über das Bestehen einer automatisierten Ent-
scheidungsfindung einschließlich Profiling und ggfs. aus-
sagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlan-
gen; 

 
c) gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung un-

richtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicher-
ten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

 
d) gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns ge-

speicherten personenbezogenen Daten zu verlangen, so-
weit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung ei-
ner rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentli-
chen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist; 

 
e) gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbei-

tung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, so-
weit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, 
die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Lö-
schung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, 
Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie 
gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbei-
tung eingelegt haben; 

 



f) gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, 
die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten 
oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen 
zu verlangen und 

 
g) gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde 

zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an 
die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes oder unseres Unternehmenssitzes wenden. 

 
2. Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage ei-

ner Einwilligung gemäß § 26 Abs.2, 3 BDSG verarbeitet 
werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-
GVO jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten einzulegen. Durch den Wider-
ruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund 
der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
nicht berührt.  
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