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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Kommunalen Rechenzentrums Minden-Ravensberg/Lippe 
 
Zweck und Gegenstand: 

Für sämtliche Angebote, Dienstleistungen und Produkte des Kommunalen Rechenzentrums Minden-
Ravensberg/Lippe (im folgenden kurz krz genannt) gelten ausschließlich die nachstehenden Bedin-
gungen. Abweichende Abreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 

Preise und Zahlungsbedingungen: 

Die Preise ergeben sich u.a. aus dem Leistungs- und Entgeltverzeichnis für das laufende Kalender-
jahr, bei Sonderaufträgen nach Aufwand bzw. Angebot oder gem. gesonderter Preislisten bzw. Preis-
mitteilungen. 
Die krz-Leistungen mit aktuellen Verbrauchswerten werden grundsätzlich monatlich fakturiert, Zentral-
rechnerleistungen, denen Jahreswerte zugrunde liegen, Serviceleistungen System- und Kommunika-
tionstechnik sowie die finanzierte Handelsware  und Wartungs- und Pflegegebühren werden quartals-
weise in Rechnung gestellt. 
Rechnungen für einmalige Leistungen werden im Anschluss an die Auftragserfüllung abgerechnet. Für 
Projekte und Großaufträge können An- und Teilzahlungen nach vorheriger Vereinbarung berechnet 
werden. 
Die Entgelte für besondere Aufwendungen wie Porto, spezielle Verpackungen u.ä. werden gesondert 
berechnet. 
Alle Fakturierungen erfolgen grundsätzlich in der Landeswährung. 
Alle Rechnungen werden in zweifacher Ausfertigung erstellt. Die zweite  Ausfertigung ist deutlich als 
Kopie gekennzeichnet.  
Für die Berechnung der Mehrwertsteuer (Umsatzsteuer) gelten die gesetzlichen Vorschriften. 
Rechnungen sind spätestens 14 Tage nach Erhalt netto ohne jeden Abzug zahlbar.  
Hiervon abweichende Zahlungsbedingungen bedürfen der Schriftform. 
Bei allen Zahlungen sind als Zuordnungsmerkmale die vom krz vergebene Kundennummer und die 
Rechnungsnummer anzugeben. 
Bei Zahlungsverzug können Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweils geltenden Basiszins-
satz berechnet werden. 

Gewährleistung: 

Das krz gewährleistet, dass die Waren die zugesicherten Eigenschaften besitzen und nicht mit Män-
geln behaftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder vorausgesetzten 
Gebrauch aufheben oder mindern. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwölf Monate und beginnt mit dem 
Tag der Lieferung. Ist der Kunde ein Verbraucher im Sinn des Bürgerlichen Gesetzbuchs, so beträgt 
die Gewährleistungsfrist zwei Jahre. Während der Gewährleistungsfrist auftretende Mängel hat der 
Kunde dem krz unverzüglich nach Kenntnisnahme schriftlich zu melden. Die Gewährleistung umfasst 
nicht die Beseitigung von Fehlern, die durch normalen Verschleiß, äußere Einflüsse oder Bedienungs-
fehler entstehen. Die Gewährleistung entfällt, soweit der Kunde ohne Zustimmung des krz Dinge 
selbst ändert oder durch Dritte ändern lässt, es sei denn, dass der Kunde den vollen Nachweis führt, 
dass die noch in Rede stehenden Mängel weder insgesamt noch teilweise durch solche Änderungen 
verursacht worden sind und dass die Mängelbeseitigung durch die Änderung nicht erschwert wird.  

Haftung: 

Höhere Gewalt oder andere vom krz nicht zu vertretende Ereignisse gehen nicht zu Lasten des krz. 
Übernommenen Programme bzw. -bestandteile werden vom Nutzer grundsätzlich eigenverantwortlich 
eingesetzt. 
Alle über das allgemeine Nachbesserungsrecht hinausgehenden Ansprüche gegen das krz oder ge-
gen die für dieses handelnden Personen, gleich aus welchem Rechtsgrund, werden ausgeschlossen, 
soweit dies gesetzlich zulässig ist. 



Für Schäden, die dem Nutzer infolge fehlender Aufgabenerfüllung durch Dienstkräfte des krz entste-
hen, ist dieses zum Schadenersatz nach den gesetzlichen Haftpflichtbestimmungen verpflichtet. Das 
krz haftet bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit nur bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit. 
Im sonstigen Schadensfall beschränkt sich die Haftung nur auf Sach- oder Vermögensschäden, die 
insbesondere unmittelbar oder mittelbar durch die Benutzung der krz -Programme verursacht werden 
und durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit entstanden sind.  

Eigentumsvorbehalt: 

Das Eigentum an vom krz gelieferten Produkten bleibt bis zum vollständigen Ausgleich ausstehender 
Forderungen vorbehalten. Eine Pfändung oder anderweitige Beeinträchtigung der Rechte des krz aus 
dem Eigentumsvorbehalt und der Forderungsabtretung ist dem krz unverzüglich mitzuteilen. 

Kündigung: 

Jegliche Kündigung bedarf der Schriftform. Maßgebend ist der Eingang des Kündigungsschreibens 
beim krz. Bis zur Wirksamkeit einer schriftlichen Kündigung gelten die vereinbarten Zahlungsverpflich-
tungen. 
Die Kündigungsfristen sind in den Vorbemerkungen zum Leistungs- und Entgeltverzeichnis sowie in 
den Einzelverträgen bzw. Aufträgen geregelt. 
Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grunde bleibt hiervon unberührt. 
§ 4 der Satzung des Zweckverbandes "Kommunales Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe" in 
der zzt. gültigen Fassung wird hiervon nicht berührt. 

Datenschutz und Urheberrecht: 

Das krz führt alle übertragenen Aufgaben unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzbestimmun-
gen durch. Die Urheberrechte der vom krz entwickelten Software liegen nach dem Urheberrechtsge-
setz ausschließlich beim krz. Eine ungenehmigte Vervielfältigung der krz-Software ist ausgeschlossen. 
Die Weitergabe von Software an unberechtigte Dritte, auch in modifizierter Form, ist untersagt und 
wird zivil- und strafrechtlich verfolgt. In Publikationen ist auf das Urheberrecht des krz hinzuweisen. 
Das Urheberrecht innerhalb der Software umfasst insbesondere den Programmcode, die Dokumenta-
tion, das Erscheinungsbild, die Struktur und Organisation der Programmdateien, den Programmna-
men, Logos und andere Darstellungsformen. 

Sonstiges: 

1. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz des krz. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

2. Individuelle Abreden, Ergänzungen und Änderungen bedürfen der Schriftform und werden zwei-
fach ausgefertigt. Jede Vertragspartei erhält eine Ausfertigung. 

Schlussbestimmungen / Überleitung: 

Sofern eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen unwirksam ist oder wird, berührt dies nicht die Wirksamkeit aller sonstigen Bestim-
mungen oder Vereinbarungen. 
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