
 

Synapticon  GmbH  AGB  Entwicklungsleistungen  19.08.2015     1  

®  
  

 
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Entwicklungsleistungen 
 
 
 
1. Allgemein 
Die nachstehenden Bedingungen sind für jeden mit SYNAPTICON geschlos-
senen Vertrag ausschließlich maßgebend, sofern zwischen den Vertragspart-
nern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Dies gilt insbesondere 
auch im Falle entgegenstehender Bedingungen des Auftraggebers.  
 
2. Vertragsgegenstand 
Der Vertragsgegenstand ergibt sich aus der Anforderungsspezifikation, den 
Angebots-/ Auftragsformularen in Verbindung mit diesen Vertragsbedingun-
gen, dem Pflichtenheft und dem Terminplan. Änderungen des Vertragsgegen-
standes bedürfen der Schriftform. 
 
3. Geheimhaltung 
SYNAPTICON und der Auftraggeber verpflichten sich, über sämtliche vertrau-
lichen Angaben und Geheimnisse des anderen, namentlich Betriebs- und Ge-
schäftsgeheimnisse, die ihnen anlässlich der Projektbearbeitung bekannt 
werden, Stillschweigen zu bewahren. Die Weitergabe an nicht mit der Auf-
tragsdurchführung befasste Dritte darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung des Vertragspartners erfolgen und unter der Maßgabe, dass die Dritten 
sich ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichten. 
 
4. Vergütung 
Die Höhe des Vergütungsanspruchs geht aus dem Angebot bzw. der Auf-
tragsbestätigung hervor. Die vereinbarten Preise verstehen sich zuzüglich 
Mehrwertsteuer in der jeweils bei Rechnungsstellung geltenden Höhe, ohne 
Skonto und sonstige Nachlässe. Nebenleistungen (wie z.B. Reise-, Material-, 
Transportkosten) werden zusätzlich berechnet. Ab 01.01. eines jeden Jahres 
erhöhen sich die Stundensätze für einen laufenden Auftrag um die prozentu-
alen Zuschläge des württembergischen Metall-Tarifabschlusses des vergan-
genen Jahres. 
 
5. Zahlungsbedingungen 
Die Vergütung ist, sofern nichts anderes vereinbart wurde, ohne Abzug 14 
Tage ab Rechnungsstellung durch die SYNAPTICON fällig. Skontoabzug ist 
ohne gesonderte Vereinbarung grundsätzlich nicht zulässig. Kommt der Auf-
traggeber in Zahlungsverzug, hat er Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem 
jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank, jeweils zuzüglich Mehr-
wertsteuer zu entrichten. Die Verzugszinsen sind höher oder niedriger anzu-
setzen, wenn SYNAPTICON eine Belastung mit höherem Zinssatz oder der 
Auftraggeber eine niedrigere Belastung nachweist. Der Vertragspartner kann 
mit den Ansprüchen von SYNAPTICON nur aufrechnen, wenn die Gegenfor-
derung von SYNAPTICON unbestritten ist oder ein rechtskräftiger Titel vor-
liegt; ein Zurückbehaltungsrecht kann der Auftraggeber nur geltend machen, 
soweit es auf Ansprüchen aus diesem Vertragsverhältnis beruht. 
 
6. Vergütungsänderung 
Ergibt sich während der Auftragsdurchführung das Erfordernis einer umfang-
reicheren zeitlichen Bearbeitung als angeboten, ist SYNAPTICON berechtigt, 
die nachweisbaren Mehrkosten ohne besondere Vereinbarung bis zu einem 
Betrag von 15 % des vereinbarten Auftragsvolumens in Rechnung zu stellen. 
Wird das vereinbarte Auftragsvolumen voraussichtlich um mehr als 15 % über-
schritten, so ist SYNAPTICON verpflichtet, den Auftraggeber in Kenntnis zu 
setzen und berechtigt, ihm ein neues Angebot zu unterbreiten, sofern es sich 
nicht um eine Auftragserweiterung infolge zusätzlicher Wünsche des Auftrag-
gebers handelt. Nimmt der Auftraggeber das neue Angebot nicht an, ist er 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Falle steht SYNAPTICON 
die Vergütung für die im Rahmen des Angebots bisher geleisteten Arbeiten 
zu. 
 
7. Lieferzeiten 
Ist eine Überschreitung des Liefertermins aus konstruktions- und/oder ent-
wicklungstechnischen Gründen erforderlich, ist SYNAPTICON berechtigt, den 
Lieferzeitpunkt um 6 Wochen zu überschreiten. Nach Ablauf der 6 Wochen 
Frist kann SYNAPTICON vom Auftraggeber in Verzug gesetzt werden. Die 
Haftung für Verzugsschäden wird - soweit gesetzlich zulässig - ausgeschlos-
sen. Bei der fahrlässigen Verletzung von Hauptpflichten ist ein Verzugsscha-
den auf typische und voraussehbare Schäden begrenzt. Der Anspruch auf 
Lieferung ist in den Fällen des Rücktritts oder Schadenersatzes ausgeschlos-
sen. Einen Verzögerungsschaden kann der Auftraggeber nur verlangen, wenn 
SYNAPTICON Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Soweit beim 
Verzögerungsschaden der Ausschluss der leichten Fahrlässigkeit bei Verlet-
zung von Hauptpflichten in diesen AGB unwirksam ist, beschränkt sich die 
Haftung von SYNAPTICON auf typische und voraussehbare Verzögerungs-
schäden. 
 
 
 
 
 

 
 
8. Übernahme, Abnahme bei Werkleistungen und Gefahrübergang 
Der Auftraggeber hat das Entwicklungsresultat nach Anzeige der Be-
reitstellung bei SYNAPTICON oder an einem anderen vereinbarten Ort 
abzunehmen und zu übernehmen. Mit der Abnahme und Übernahme 
geht die Gefahr auf den Auftraggeber über. Kommt der Auftraggeber 
in Verzug der Annahme, so geht die Gefahr ab diesem Zeitpunkt auf 
ihn über. Erfolgt die Übergabe nicht bei SYNAPTICON, geht die Gefahr 
auf den Auftraggeber über, sobald die Entwicklung einer Transportper-
son übergeben wurde. Transportkosten trägt der Auftraggeber. 
SYNAPTICON ist berechtigt, auf Kosten des Auftraggebers eine Trans-
portversicherung abzuschließen. 
 
9. Nutzungsrecht 
Der Auftraggeber erhält in Bezug auf alle durch die Entwicklungsleis-
tung von SYNAPTICON entstandenen Schutzrechte ein nicht aus-
schließliches, zeitlich unbegrenztes und nicht unterlizensierbares Nut-
zungsrecht.  
 
10. Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Ansprüche aus den Ge-
schäftsbeziehungen mit SYNAPTICON bleiben alle Eigentumsrechte 
bei SYNAPTICON. Etwaige Nutzungsrechte sind stets nur vorläufig 
und durch SYNAPTICON frei widerruflich eingeräumt. . 
 
11. Aus der Tätigkeit entstehende Rechte, Arbeitnehmererfindun-
gen 
Der Auftraggeber hat SYNAPTICON von etwaigen Ansprüchen nach 
dem Arbeitnehmererfindergesetz freizustellen. 
 
12. Werbung 
Falls vereinbart, wird dem Auftraggeber erlaubt, auf der Entwicklung 
sowie in allen Werbeunterlagen und sonstigen Veröffentlichungen, die 
Namensnennung „SYNAPTICON“ vorzunehmen. Die Verwendung des 
Namens ‚SYNAPTICON‘ erfolgt auf eigenes Risiko. Insbesondere 
übernimmt SYNAPTICON keinerlei Haftung für die Funktionsweise und 
Fehlerfreiheit der gekennzeichneten Produkte, soweit eine solche Haf-
tung über die vertraglichen Vereinbarungen zwischen den Geschäfts-
partnern hinausgehen würde. SYNAPTICON ist berechtigt, in Veröf-
fentlichungen auf seine Mitarbeit an dem jeweiligen Vertragsgegen-
stand hinzuweisen. 

 
13. Freiexemplar 
SYNAPTICON hat Anspruch auf ein gemäß der Entwicklung produzier-
tes Freiexemplar, soweit die Selbstkosten beim Auftraggeber € 2000,-
- nicht überschreiten. Bei höheren Selbstkosten muss SYNAPTICON 
den darüber hinausgehenden Betrag - wenn auf einem Belegmuster 
bestanden wird - an den Auftraggeber bezahlen. Verzichtet 
SYNAPTICON auf das Freiexemplar, besteht Anspruch auf Farb- und 
Schwarzweiß-Fotos in Form von Diapositiven und Negativen. 
 
14. Gewährleistung für Sachmängel bei Werkleistungen 
Dem Auftraggeber stehen gegen SYNAPTICON Gewährleistungsan-
sprüche für die Dauer eines Jahres ab Abnahme der jeweiligen Leis-
tung zu. Die Mängelhaftung erlischt, wenn der Auftraggeber die er-
brachte Leistung verändert oder in ihre Funktionsweise eingreift, es sei 
denn,  der Auftraggeber kann nachweisen, dass sein Eingriff den Man-
gel nicht verursacht hat. Die Sachmängelhaftung erlischt ferner, wenn 
der Auftraggeber einen erkennbaren Mangel nicht unverzüglich 
schriftlich rügt. 
 
Bei mangelhafter Werkleistung, die den vertragsgemäßen Gebrauch 
nicht nur unerheblich beeinträchtigt, steht dem Auftraggeber nach 
Wahl von SYNAPTICON zunächst das Recht auf Nachbesserung oder 
Neulieferung (Nacherfüllung) zu. Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung 
innerhalb der Nacherfüllungsfrist bleibt dem Auftraggeber das Recht 
vorbehalten, wahlweise die Rückgängigmachung des Vertrages oder 
die Herabsetzung der Vergütung zu verlangen. Bei nicht erheblichen 
Funktionsbeeinträchtigungen der Leistung, kann der Auftraggeber le-
diglich eine angemessene Herabsetzung der Vergütung verlangen. 
Bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern ist die Gewährleistung aus-
geschlossen.  
 
Sofern SYNAPTICON aufgrund einer Mängelrüge des Auftraggebers 
Leistungen zur Mangelsuche erbracht hat, ein Mangel jedoch nicht 
vorliegt, hat der Auftraggeber die hierdurch entstandenen Kosten zu 
tragen. Maßgeblich sind die jeweils geltenden Vergütungs-sätze der 
SYNAPTICON für Dienstleistungen. 
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Ansprüche des Auftraggebers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung er-
forderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Arbeits- und Material-
kosten sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich dadurch erhö-
hen, dass der Leistungsgegenstand nachträglich an einen anderen als den 
Erfüllungsort verbracht wurde. 
 
15. Haftung 
SYNAPTICON haftet dem Auftraggeber 
- für die von ihr sowie ihren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen 

vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachen Schäden, 
-  nach dem Produkthaftungsgesetz,  
- für Schäden wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit, 
- für Schaden infolge der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten. 
 
Eine Haftung für Mangelfolgeschäden besteht nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit; die Haftung für sonstige entfernte Folgeschäden ist ausge-
schlossen. 
 
Die Haftung ist auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden be-
schränkt. Dies gilt auch für entgangenen Gewinn und ausgebliebene Einspa-
rungen.  
 
Schadenersatzansprüche für den Verlust gespeicherter Daten sind ausge-
schlossen, wenn der Schaden bei vorheriger ordnungsgemäßer Datensiche-
rung durch den Auftraggeber nicht eingetreten wäre.  
 
16. Höhere Gewalt 
SYNAPTICON haftet nicht für Ereignisse höherer Gewalt, die ihr die vertragli-
che Leistung wesentlich erschweren, zeitweilig behindern oder unmöglich 
machen. Während der Dauer der höheren Gewalt besteht weder eine Ver-
pflichtung zur Lieferung noch zur Abnahme der Leistungen.  
 
Als höhere Gewalt gelten alle vom Willen und Einfluss der Vertragsparteien 
unabhängigen Umstände wie Naturkatastrophen, Unwetter, Stromausfall, 
Feuer, behördliche Maßnahmen, militärische Konflikte, innere Unruhen, Ter-
roranschläge, Arbeitskampf, Beschlag-nahmen, Embargo oder sonstige Um-
stände, die unvorhersehbar, schwerwiegend und ohne Verschulden der Ver-
tragsparteien nach Vertragsschluss eingetreten sind. 
 
 17. Schutzrechte Dritter 
SYNAPTICON haftet nicht für die Neuheit des hergestellten Produkts. 
SYNAPTICON ist es nicht möglich, im Rahmen der vereinbarten Entwicklungs-
Projektbudgets eine Prüfung der Schutzrechte Dritter durchzuführen und kann 
daher die Nicht-Verletzung möglicher Schutzrechte nicht sicherstellen.  
 
18. Zessionsausschluss 
Der Auftraggeber darf die ihm aus diesem Vertrag zustehenden Rechte und 
Pflichten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von SYNAPTICON auf 
einen Dritten übertragen. 
 
19. Export 
Der Auftraggeber ist für die Einhaltung geltender Import- und Exportvorschrif-
ten verantwortlich. Dies gilt insbesondere für die USA und die P.R. China. 
Zölle, Gebühren und sonstige Abgaben werden vom Auftraggeber getragen. 
 
20. Datenspeicherung 
Zum Zwecke der Vertragsabwicklung und Kundenbetreuung werden perso-
nen- und firmenbezogene Daten des Auftraggebers von SYNAPTICON ge-
speichert. 
  
21. Sonstiges 
Ergänzungen und Änderungen sind nur gültig, wenn sie schriftlich erfolgt sind. 
Die Schriftform kann nicht mündlich abbedungen werden. Erfüllungsort für alle 
Verpflichtungen aus diesem Vertrag ist, soweit nichts anderes vereinbart, Fil-
derstadt.  
 
Für sämtliche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche aus der Geschäfts-
verbindung unter Vollkaufleuten einschließlich Wechsel und Scheckforderun-
gen ist Gerichtsstand Stuttgart. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Auf-
traggeber keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsab-
schluß seinen Wohn- und Firmensitz aus dem Inland verlegt hat oder sein 
Wohn- oder Firmensitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 
 
Für die Vertragsbeziehung der Parteien gilt deutsches Recht unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts. 
 
Ist oder wird eine dieser Bestimmungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam, 
so werden die übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die betroffene Be-
stimmung ist so auszulegen, wie sie in rechtswirksamer Weise dem Willen der 
Parteien am nächsten käme. 

                                                                                   


