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Allgemeine Geschäftsbedingungen der X2E GmbH im Produktbereich X2E.SmartAccess Solutions 
für Geschäftskunden (B2B) 
 

Teil A: Allgemeiner Teil 

1 Vertragsgegenstand; Geltungsbereich 

1.1 Die X2E GmbH, Raiffeisenstraße 9, 76872 Winden, Amtsgericht Landau: HRB 21802 (nachfolgend Auftragnehmer genannt), überlässt Software und 
Hardware, auch mittels Datenfernzugriff und erbringt ergänzende Werk- und Pflege-, Beratungs-, Dienst- und Schulungsleistungen an Unternehmern, 
Unternehmen, öffentlich-rechtlichen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen (nachfolgend Auftraggeber genannt), insbesondere in den Bereichen 
Ticketing, Zutrittskontrollsysteme, Kassensautomaten und Ticketautomaten (Anwendungssysteme). Unternehmen sind ausschließlich natürliche oder 
juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei der Anmeldung oder Inanspruchnahme der angebotenen Leistungen in Ausübung 
ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln. 

1.2 Leistungen und Angebote des Auftragnehmers erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen in Zusammenhang mit den einzelnen 
Bestandteilen dieser AGB. Spätestens mit der Entgegennahme der Leistungen von dem Auftragnehmer gelten diese Bedingungen als angenommen. 
Gegenbestätigungen des Auftraggebers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Individuelle 
Vereinbarungen bleiben hiervon unberührt. 

 

2 Art und Umfang der Leistungen; Vergütung der Leistung; Vertragsschluss 

2.1 Art und Umfang der Leistungen und ihrer Vergütung werden durch vertragliche Vereinbarungen geregelt. Maßgebend dafür sind: 

 Auftrag (auch Angebot, Leistungsverzeichnis, Bestellung oder dergl. genannt) inkl. Anlagen wie fachliche und technische Feinspezifikation sowie 
Aktivitäten und Zeitplan; 

 nachstehende Bedingungen, inkl. ihrer besonderen Teile  
o B: Lieferung von Systemen (Hard- und Software) in den Bereichen Ticketing, Zutrittskontrollsysteme, Kassensautomaten und Ticketautomaten 

(Anwendungssysteme) ohne oder mit Montage, Installation und Inbetriebnahme; 
o C: Lizenzbestimmungen für Eigensoftware des Auftragnehmers 
o D: Systemwartung und Softwarepflege 
o E: Individuelle Anpassungen und Anwendungen (Projekte) 
o F: Schulungen 

 Richtlinien und Fachnormen, soweit sie zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe allgemein angewandt werden. 

2.2 Bei Unstimmigkeiten gelten die vertraglichen Vereinbarungen in der vorstehenden Reihenfolge. 

2.3 Die Angaben des Auftragnehmers in Angeboten, Präsentationen, Internet, Katalogen, technischen Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, 
Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf DIN-Normen), sonstigen Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – sind 
freibleibend und stellen kein bindendes Angebot des Auftragnehmers im Rechtssinne dar; sie stellen eine Aufforderung an den Auftraggeber dar, dem 
Auftragnehmer mit einer Bestellung einen verbindlichen Antrag zum Abschluss eines Vertrages zu unterbreiten. Der Auftragnehmer kann den Antrag des 
Auftraggebers (Bestellung) innerhalb von einer Woche durch Zusendung oder Übergabe einer Auftragsbestätigung annehmen. 

 

3 Zusammenarbeit 

3.1 Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass für die Zusammenarbeit die Grundsätze kaufmännischer Loyalität zu gelten haben. Sie sichern sich 
gegenseitig zu, die Vereinbarungen in diesem Sinne zu erfüllen und gegebenenfalls künftigen Änderungen der Verhältnisse unter Heranziehung 
allgemeiner Grundsätze von Treu und Glauben Rechnung zu tragen. 

3.2 Die Vertragsparteien benennen einander für die Vertragsdurchführung verantwortliche Ansprechpartner; die im jeweiligen Projektvertrag festgehalten 
werden. Diesbezügliche Änderungen sind der jeweils anderen Partei unverzüglich anzuzeigen. 

 

4 Einzelne Leistungsgegenstände; Definitionen 

4.1 Der Auftragnehmer liefert dem Auftraggeber die in dem Auftrag verzeichneten Hardware- und Softwarekomponenten und erbringt ergänzende 
Dienstleistungen – soweit vereinbart nach vorheriger Beratung, Planung, Konzeption – einschließlich der erforderlichen (Fremd-) Lizenzen und betreibt, 
pflegt und wartet sonach die gelieferten Anwendungssysteme für den Auftraggeber gemäß der getroffenen Vereinbarungen im Auftrag und nach Maßgabe 
dieser AGB. 

4.2 Der Liefer- und Leistungsumfang sowie der Vergütungsumfang ergeben sich im Einzelnen aus dem Leistungsverzeichnis im Auftrag. 

4.3 Fachbegriffe werden wie folgt definiert: 

–Anpassung: Sie liegt vor, wenn Standardsoftware spezifisch für den Auftraggeber angepasst werden. 

-Anwendungssysteme Bezeichnet die Gesamtheit von Software und Hardware in den Bereichen Ticketing, 
Zutrittskontrollsysteme, Kassensautomaten und/oder Ticketautomaten. 

–Anwendung:  Sie liegt vor, wenn eine auftraggeberspezifische Applikation entwickelt wurde oder eine Standard-

Applikation in angepasster oder in nicht-angepasster Form zur Anwendung gelangt. 

–Fehler/Mängel: Diese liegen vor, wenn die Leistungen des Auftragnehmers von den vertraglichen Vereinbarungen 

negativ abweichen, falls 

 die Abweichungen auf Daten nachgewiesen werden, die entweder durch das 
Standardprodukt, Anpassungen oder Anwendungen erzeugt wurden oder durch 
Konvertierungsprogramme vom Auftragnehmer übernommen werden, 

 die Abweichungen reproduzierbar und dokumentierbar sind, 

 der Auftragnehmer für sie verantwortlich ist. 

–Produkt: Produkte sind die im Auftrag beschriebenen Softwareprodukte in maschinenlesbarer Form 
(Objektcode) sowie alle Hardwarekomponenten. 

–Eigensoftware: Alle Software, die der Auftragnehmer selbst herstellt und nicht von Dritten zukauft. 

–Standardsoftware: Dies sind alle Versionen einer Software, die nicht speziell für einen Auftraggeber entwickelt oder 
angepasst worden sind. 

–Lizenzprodukte: Alle Software-Produkte. 

–Version:  Versionen im Sinne dieses Vertrages sind 

 1. Patches (Fehlerbehebungen), 

 2. Updates (Funktionaler Fortschritt des Lizenzproduktes und Fehlerbehebung), 

 3. Releases (Erhebliche funktionale Änderungen und Fehlerbehebung). 

 

5 Preise und Zahlungsbedingungen 
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5.1 Vereinbarte Preise sind Netto-Barpreise. Soweit nicht von den Parteien anders vereinbart, ist die Zahlung des Rechnungsbetrages sofort fällig und vom 
Auftraggeber spätestens nach 30 Tagen ohne jeden Abzug zu leisten. Für Zahlungsverzug gelten die gesetzlichen Regelungen. 

5.2 Zusätzlich zur vereinbarten Vergütung sind stets die jeweils gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer) und/oder etwaige weitere, im In- und 
Ausland auf den Warenverkehr bezogene Zölle und Abgaben zu entrichten, soweit der Auftragnehmer den Behörden gegenüber dafür haftet. 

5.3 Bei Leistungen nach Zeitaufwand weist der Auftragnehmer diese durch Aufzeichnungen seiner Mitarbeiter nach. Die Abrechnung des Stundenaufwands 
erfolgt im 15-Minuten-Takt jeweils monatlich und ist ohne besondere Vereinbarung mit Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. 

5.4 Gebühren für behördliche Genehmigungen und Auflagen oder sonstige Leistungen an Dritte, die aufgrund gesetzlicher Vorschriften anfallen, die später als 
vier Monate nach Vertragsschluss erlassen worden sind, sind zusätzlich zu erstatten. 

5.5 Änderungen oder Ergänzungen, die nicht im ursprünglichen Leistungsumfang enthalten waren, kann der Auftragnehmer entsprechend seiner jeweils 
gültigen Preisliste oder nach einem orts- und branchenüblich, angemessenen Tarif berechnen. 

5.6 Sind mit einer Fehlerbeseitigung auf Wunsch des Auftraggebers gleichzeitig Änderungen oder Verbesserungen verknüpft, sind diese – rechnerisch 
abgegrenzt von den Gewährleistungsarbeiten – gesondert zu vergüten. 

5.7 An- und Abreisezeiten werden zu 50 % berechnet, soweit eine Vergütung nach Stundenaufwand vereinbart ist. Reisespesen sind in angemessener Höhe 
zu erstatten, wobei die Wahl des günstigsten Verkehrsmittels dem Auftragnehmer obliegt. Soweit nicht anders vereinbart, werden bei Bahnfahrten die 
Kosten für die erste Klasse, bei Flug die Economy-Klasse und bei PKW Euro 0,76 pro km berechnet. 

5.8 Einwendungen gegen die rechnerische Richtigkeit der Abrechnung und bei Zeitaufwand gegen die Höhe der abgerechneten Stunden sind innerhalb von 
einem Monat nach Rechnungsstellung schriftlich vorzutragen und zu begründen. Der Auftragnehmer weist mit Rechnungsstellung auf die Monatsfrist 
ausdrücklich hin. 

5.9 Wenn kein individueller Zahlungsplan vereinbart ist, sind folgende Zahlungen zu leisten: 

 40 % bei Beginn der Installation und/oder Lieferung 

 40 % nach erfolgter Installation und/oder Lieferung 

 20 % bei Abnahme und/oder Übergabe oder Abschluss der Leistung. 

5.10 Wird ein eingeräumtes Zahlungsziel vom Auftraggeber schuldhaft überschritten, werden sämtliche zu diesem Zeitpunkt noch offenen Forderungen, auch 
soweit sie gestundet wurden, sofort zur Zahlung fällig. Leistet der Auftraggeber Zahlungen, entfällt insoweit der Eigentumsvorbehalt des Auftragnehmers 
gem. Ziffer 25.1. 

5.11 Verzichtet der Auftragnehmer auf die Vorfälligkeitsstellung gem. Ziff. 5.10, kann der Auftragnehmer im Verzugsfall verlangen, dass der Auftraggeber alle im 
Rahmen des Vertrages künftig fälligen Zahlungen unverzüglich durch unbedingte, unwiderrufliche, unbefristete selbstschuldnerische Bürgschaft einer 
deutschen Großbank oder Versicherung absichert. Geschieht dies auch nach Setzen einer Frist nicht, kann der Auftragnehmer vom Vertrag zurücktreten 
und Schadensersatz verlangen. 

5.12 Ferner ist der Auftragnehmer im Verzugsfall berechtigt, 

 die Ermächtigung zur Veräußerung oder Be- und Verarbeitung oder zum Einbau der Vorbehaltsware und zum Einzug abgetretener 
Forderungen zu widerrufen, die Herausgabe der Vorbehaltsware zu verlangen, ohne dass dem Auftraggeber gegen diesen Anspruch ein 
Zurückbehaltungsrecht zusteht und ohne dass der Auftragnehmer hierdurch vom Vertrag zurücktritt, 

 Drittschuldner von Abtretungen zu unterrichten und die Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. 

5.13 Ein Zurückbehaltungsrecht des Auftraggebers ist ausgeschlossen, soweit es nicht auf demselben Vertragsverhältnis wie die Forderung des 
Auftragnehmers beruht. 

 

6 Mitwirkung des Auftraggebers 

6.1 Die Leistungen, die der Auftraggeber und/oder dessen Subunternehmer/Zulieferer in seinem Auftrag an den Auftragnehmer zu erbringen haben, sind in 
diesem Vertrag (vor allem in Ziffer 2.1 und/oder im Pflichtenheft/Angebot) festgelegt. Sie erfolgen, wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, 
ohne besondere Vergütung durch den Auftragnehmer und sind fachlich qualitativ, räumlich, zeitlich und organisatorisch plangerecht zu erbringen. 

6.2 Unabhängig von Art und Umfang seiner Leistung kann der Auftragnehmer in jeder Phase des Vertrages verlangen, dass der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer einen fachlich kompetenten Projektleiter benennt. Dieser ist mit allen technischen, finanziellen und rechtlichen Vollmachten zu versehen, 
die erforderlich sind, um die im Rahmen des Vertrages notwendigen Entscheidungen zu treffen. 

6.3 Der Auftraggeber muss als wesentliche Vertragspflicht auf eigene Kosten mitwirken bei: 

 Übermittlung aller Informationen über den Auftraggeber und ggf. dessen Endkunden, die der Auftragnehmer benötigt, um die eigene Leistung 
vertragsgerecht erbringen zu können. Dazu gehören vor allem vollständige Informationen über die Systemumgebung, die Schnittstellen, die 
Unternehmensabläufe, die Vorstellungen der Fachabteilungen über technische und organisatorische Randbedingungen. In technischer Hinsicht 
gehören hierzu vor allem die Regeln zur Plausibilitätsprüfung, das Mengengerüst, die Durchsatzanforderungen und alle relevanten Datenmengen, 

 Vorbereitung und kurzfristige verbindliche Entschlüsse über alle Fragen, die der Auftraggeber zu entscheiden hat, 

 Sicherstellung der Qualität seiner Mitwirkung, der Leistungen seiner eigenen Zulieferer und/oder seiner Endkunden, 

 Mitwirkung bei technischen Versuchen und Probeläufen, insbesondere ausreichendes Personal und Daten während der normalen Arbeitszeit, um 
reale Lasttests durchführen zu können. Testdaten sind in dem vom Auftragnehmer vorgeschriebenen Umfang vom Auftraggeber auf eigene Kosten 
zu erfassen und zur Verfügung zu stellen, wobei alle vom Auftraggeber gewünschten Fallarten abzudecken sind, 

 Schaffung aller Installationsvoraussetzungen im Bereich der eigenen Organisation auf eigene Kosten, so dass der Auftragnehmer mit der vertraglich 
festgelegten Leistung ohne zusätzliche Aufwendungen an den vorgesehenen Schnittstellen anschließen kann, 

 Beschaffung der vereinbarten Systemausrüstung (Hardware) und Systemumgebung (Netzwerke etc.) und fachlich einwandfreie Bedienung (soweit 
nicht vom Auftragnehmer zu übernehmen), 

 Einsatz fachlich befähigter Mitarbeiter und ausreichende Schulung seiner Mitarbeiter, um ein abgesichertes Einführungs- und Bedienungsverfahren 
sicherzustellen, 

 Vorbereitung und Durchführung der Abnahme, insbesondere Verfügbarkeit von Datenfernübertragungen, 

 vollständige unverzügliche und hinreichend präzise Fehlermeldungen auf den Formularen des Auftragnehmers, 

 Gewährleistung von Datenschutz, Datensicherheit und Absicherung von Know-how des Auftragnehmers, seiner technischen Schutzrechte und 
Urheberrechte gegenüber Mitarbeitern und Dritten, 

 Mitwirkung am buch- und belegmäßigen Ausfuhrnachweis im Rahmen der EG-Umsatzsteuer, 

 Unterstützung bei der Abwicklung von Versicherungsfällen, 

 Unterstützung gegenüber rechtswidrigen Angriffen Dritter gegen entsprechende Aufwandserstattung, 

 Beschaffung aller Genehmigungen von selten Dritter oder von Behörden, auch soweit sie die Leistung des Auftragnehmers berühren und die 
Beschaffung dieser Genehmigungen nicht zu den Verpflichtungen des Auftragnehmers gehört, 

 Überprüfung der Planung, der Leistungsbeschreibung, technischer Aussagen und Zusicherungen auf ihre Qualität, wenn nur der Auftraggeber dies 
aufgrund seiner besonderen Informationslage kann. Über dabei entdeckte Fehler muss der Auftragnehmer informiert werden. 

6.4 Bei Nichterfüllung der hier vereinbarten Pflichten tritt für den Zeitraum vom Zeitpunkt des Verstoßes bis zu dessen Heilung auf Seiten des Auftragnehmers 
kein Verzug ein. Der Auftragnehmer kann ferner eine angemessene Frist zur Erfüllung setzen. Bei wesentlicher Gefährdung seiner Interessen – vor allem 



 

B2B-AGB_X2E.SmartAccess Solutions          Seite 3 von 13 

wenn durch die Verzögerung für diesen Auftrag Kapazitäten außerplanmäßig gebunden werden – kann der Auftragnehmer darüber hinaus eine 
Rücktrittsandrohung aussprechen. Der Auftragnehmer kann dann nach ergebnislosem Ablauf der Frist von diesem Vertrag zurücktreten und 
Schadensersatz verlangen. Alternativ kann der Auftragnehmer die von seinen Auftraggeber geschuldeten Handlungen selbst vornehmen oder durch einen 
Dritten durchführen lassen. Den durch Zeitverschiebungen entstehenden Aufwand, insbesondere die Ausfallzeiten auf seiner Seite, erhält der 
Auftragnehmer entsprechend seiner Preisliste auch dann vergütet, wenn der Auftragnehmer einen neuen Terminplan genehmigt hat. 

 

7 Systemverantwortung 

Der Auftragnehmer übernimmt gegen zusätzliche Vergütung die Systemverantwortung in dem individuell vertraglich festgelegten Umfang. Ist in dem 
Auftrag ein Zuschlag für die Systemverantwortung vereinbart, so ist der Auftragnehmer dafür verantwortlich, dass die Leistung insgesamt funktionsfähig 
erbracht wird, auch sofern Subunternehmer und/oder Zulieferer daran mitwirken. Wird – vor allem bei Standardsoftware – Verantwortung nur für die eigene 
Leistung übernommen, prüft der Auftragnehmer Fremdleistungen an den vorgesehenen Schnittstellen darauf hin, ob die eigene Leistung fehlerfrei erbracht 
werden kann und teilt dem Auftraggeber Abweichungen hiervon mit. 

 

8 Leistungs- und Planänderungen 

8.1 Stellt sich im Laufe der Durchführung des Vertrages heraus, dass die ursprünglich vereinbarte Leistung geändert oder wegen verspäteter oder 
mangelhafter Leistungen der Auftraggeber oder Dritter angepasst werden soll oder muss, gilt Folgendes: 
Eine Änderung liegt vor, wenn die Leistung, die der Auftragnehmer erbringen soll, sich von denjenigen Vereinbarungen unterscheidet, die zum Zeitpunkt 
des Vertragsschlusses bestanden haben. Dazu gehören auch Änderungswünsche bezüglich des Zeitplanes, der Mitwirkungspflichten oder sonstiger 
Faktoren. 
Die Änderung fällt in den Risikobereich des Auftragnehmers, wenn dieser sie aufgrund fehlerhafter Planungen zu vertreten hat. Geringfügige technisch 
bedingte Abweichungen von den Angebotsunterlagen oder dem Pflichtenheft oder Leistungsverbesserungen, für die der Auftraggeber keine Vergütung 
zahlen muss, behält der Auftragnehmer sich auch nach Vertragsschluss einseitig vor. 

8.2 Der Auftragnehmer prüft die Auswirkungen von Änderungswünschen des Auftraggebers auf die Leistung, die Termine, die Kosten, die Koordinierung mit 
anderen Leistungen und die Qualitätssicherung und stellt diese schriftlich dar. Die Darstellung enthält einen Vorschlag zum weiteren Vorgehen und 
insbesondere zur Kostenübernahme. Widerspricht der Auftraggeber nicht innerhalb des vom Auftragnehmer genannten Termins (in der Regel drei 
Wochen), ist die Änderungsvereinbarung zu den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen Konditionen zustande gekommen. Der Auftragnehmer weist in 
seinem Änderungsangebot auf diese Fiktionswirkung ausdrücklich hin.  
Fällt die Änderung nicht in den Risikobereich des Auftragnehmers, trägt der Auftraggeber den Aufwand für die Überprüfung. 

8.3 Bis zu einer neuen Vereinbarung tritt von dem Zeitpunkt der Benachrichtigung über die geplante Änderung bis zu der Vereinbarung über die Umplanung 
Verzug auf Seiten des Auftragnehmers nicht ein. Bei den Verhandlungen ist auf die Kapazitätsplanung des Auftragnehmers für andere Projekte, die im 
Vertrauen auf die ursprüngliche Zeitplanung erfolgt ist, Rücksicht zu nehmen. 

 

9 Gewährleistung für Sachmängel 

9.1 Der Auftragnehmer übernimmt die Gewährleistung für alle Lieferungen und Leistungen für 12 Monate. Für Lieferungen beginnt die Frist mit Ablieferung der 
Ware, für Dienstleistungen mit deren Erbringung und für Werkleistungen mit Gesamtabnahme oder Abnahme der letzten Teilleistung. Soweit die 
Teilleistung vom Auftraggeber genutzt wird, beginnt die Gewährleistungsfrist für diese Teilleistung mit dem ersten Tag der nach der Teilüberlassung 
erfolgten Nutzung. Die Gewährleistung ist grundsätzlich nur in Systemen und/oder Komponenten zu erbringen, die der Auftragnehmer geliefert und/oder 
installiert hat. Schlagen Fehler von anderen Komponenten durch, so ist die Fehlerbeseitigung dort Sache des Auftraggebers. Nach Übergabe und/oder 
Abnahme trifft demnach der Aufwand für die Fehlerdiagnose den Auftraggeber. Der Auftragnehmer empfiehlt deshalb den Abschluss von Pflege- und/oder 
Wartungsverträgen. Besondere Garantien und Zusicherungen sind nur dann rechtlich verbindlich, wenn diese individuell schriftlich vereinbart werden. 

9.2 Für das Zusammenspiel der Leistungen des Auftragnehmers mit der Systemumgebung, der Organisation des Auftraggeber oder den Leistungen Dritter 
kann der Auftragnehmer nur einstehen, wenn er damit ausdrücklich beauftragt wurde (Systemverantwortung) und der Auftraggeber seinen 
diesbezüglichen Informationspflichten vollständig nachgekommen ist. 

9.3 Mängelbeseitigungsansprüche des Auftraggebers werden vom Auftragnehmer im Rahmen der Gewährleistung nur für die letzten drei ausgelieferten 
Versionen der Eigensoftware erbracht. Ein etwaiger Gewährleistungsanspruch des Auftraggebers lebt jedoch wieder auf, wenn der Auftraggeber eine der 
letzten drei Versionen der ausgelieferten Eigensoftware auf das System aufspielt, ohne dass der ursprüngliche Mangel beseitigt wäre. 

9.4 Wenn der Auftragnehmer Software seinen Auftraggeber vor Vertragsschluss zum Test überlässt, so umfasst die Gewährleistung diejenigen Mängel nicht, 
die in der Testzeit entdeckt worden sind oder grob fahrlässig vom Auftraggeber nicht entdeckt wurden. Dies gilt nicht, soweit sich der Auftraggeber die 
Mängelbeseitigung ausdrücklich vorbehält oder ein Mangel vom Auftragnehmer arglistig verschwiegen wurde. 

9.5 Fehlermeldungen bzw. Mängelanzeigen des Auftraggeber müssen 

 schriftlich erfolgen, 

 die Angabe der Programmfunktion, die Abläufe und den Text der Fehlermeldung (möglichst per Screenshot) enthalten und 

 die Fehlerauswirkungen beschreiben. 

Der Auftraggeber stellt alle zur Fehlerdiagnose erforderlichen Unterlagen und Daten zur Verfügung und unterstützt den Auftragnehmer durch ausreichende 
kostenlose Bereitstellung von qualifiziertem Fachpersonal, Maschinenzeit und allen anderen für die Fehlerdiagnose und -behebung erforderlichen 
Mitwirkungsleistungen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, bei vorhandener und zwischen den Parteien eingerichteter Datenfernübertragungsmöglichkeit 
nach entsprechender Ankündigung über DFÜ auf dessen Rechner Fehleranalysen vorzunehmen.  
Wenn Fehler nicht in einer angemessenen Form korrigierbar sind, erklärt sich der Auftraggeber bereit, gemeinsam mit dem Auftragnehmer ein Konzept für 
sinnvolle technische und/oder organisatorische Ausweichmöglichkeiten zu entwickeln und durchzuführen. 

9.6 Hat der Auftraggeber Eingriffe in Leistungen des Auftragnehmers vorgenommen, so ist der Auftragnehmer zur Gewährleistung erst verpflichtet, wenn: 

 Art und Umfang des Eingriffs genau dokumentiert wurden, 

 der Auftraggeber nachweist, dass der festgestellte Fehler weder direkt noch indirekt auf seinem Eingriff beruht, 

 der Auftraggeber sich schriftlich bereit erklärt, den Mehraufwand zu tragen, der möglicherweise durch seinen Eingriff auf Seiten des Auftragnehmers 
entsteht. 

Die Gewährleistung für Lizenzprodukte entfällt, wenn gegen die Lizenzbestimmungen des vorliegenden Vertrages schuldhaft verstoßen wird und der 
Mangel kausal durch den Lizenzverstoß verursacht wurde. Die Gewährleistung entfällt auch bei Mängeln, die auf Bedienungsfehler, Nichtbeachtung von 
Sicherungsmaßnahmen oder Nachlässigkeit des Auftraggebers zurückzuführen sind. 
Sofern Veränderungen der Daten durch den Auftraggeber durch andere Programme oder Werkzeuge erfolgt sind, so dass diese inkonsistent im Sinne der 
Nutzung der Standardsoftware werden, erlischt insoweit die Gewährleistung. Für Installationen mit durch den Auftraggeber modifizierten Programmen 
besteht für diesen Teil kein Recht auf Nacherfüllung bei neuen Versionen. 
Die Gewährleistung durch den Auftragnehmer entfällt, wenn der Auftraggeber nicht vom Auftragnehmer autorisierte Versionen des Betriebssystems 
verwendet und stattdessen andere Versionen einsetzt, es sei denn, der Auftraggeber weist nach, dass der Mangel auch bei Einsatz des autorisierten 
Betriebssystems auftritt. 

9.6 Fehler werden nach Prioritäten klassifiziert: 

 Fehler mit erster Priorität liegen vor, wenn die Programmnutzung bei Auftraggeber unmittelbar in den ordnungsgemäßen Betrieb beim Auftraggeber 

eingreift und wesentliche Programmfunktionen nicht mehr realisiert und auch nicht überbrückt werden können. Auf solche Fehler reagiert der 
Auftragnehmer von der Beeinträchtigung des Anwendungssystems individuell abhängig. 

 Fehler mit zweiter Priorität liegen vor, wenn die Arbeitsergebnisse, zu deren Erzielung der Auftraggeber das Anwendungssystem einsetzt, im 

Wesentlichen – wenn auch unter Erschwerungen oder Umgehungen – erreicht werden können. Solche Mängel werden so schnell wie möglich 
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individuell beseitigt, wenn sie nicht im Zuge allgemeiner Versionen oder Servicearbeiten in angemessener Zeit beseitigt werden können. 

 Fehler mit dritter Priorität liegen vor, wenn keine nennenswerten Erschwerungen der Programmnutzung vorliegen. Sie werden durch allgemeine 

Versionen bzw. Servicearbeiten beseitigt, es sei denn, diese sind nicht absehbar. 

9.7 Der Auftragnehmer leistet Gewähr zunächst durch Nacherfüllung. Schlägt die Beseitigung von Mängeln trotz mindestens zweimaliger 
Nacherfüllungsversuche für jeden einzelnen Fehler fehl, hat der Auftraggeber das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder die Vergütung zu mindern. 
Weiter gehende Gewährleistungsrechte sind ausgeschlossen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, nach fehlgeschlagener Nacherfüllung dem Auftraggeber 
eine angemessene Frist (mindestens 4 Wochen) für die Erklärung zu setzen, ob der Auftraggeber an seinem Nacherfüllungsanspruch festhält oder vom 
Vertrag zurücktritt. 

9.8 Während der Dauer des Vertrages hat der Auftragnehmer nach terminlicher Absprache mit dem Auftraggeber unter Wahrung des Datenschutzes und der 
Datensicherheit die Möglichkeit, seine Leistung auf Qualität und Umfang der Nutzung zu prüfen, Aufzeichnungen und Kopien zum Zwecke der Qualitäts- 
und Leistungskontrolle herzustellen und Tests durchzuführen. Hierfür erhält der Auftragnehmer Zugang zu den erforderlichen Räumen und Systemen. 

 

10 Gewährleistung bei Schutzrechtsverletzungen 

10.1 Macht ein Dritter gegenüber dem Auftraggeber Ansprüche wegen Verletzung von Schutzrechten durch die Nutzung der überlassenen Software 
(Eigensoftware und/oder Standardsoftware) geltend und wird deren Nutzung hierdurch beeinträchtigt oder untersagt, kann der Auftragnehmer folgendes 
unternehmen: 

Der Auftragnehmer wird nach seiner Wahl und auf seine Kosten entweder die Eigensoftware so ändern oder die Standardsoftware ersetzen, dass sie das 
Schutzrecht nicht mehr verletzen, aber im Wesentlichen der vereinbarten Leistung in für den Auftraggeber zumutbarer Weise entsprechen oder den 
Auftraggeber von Lizenzentgelten gegenüber dem Schutzrechtsinhaber oder Dritten freistellen. Gelingt dies dem Auftragnehmer zu angemessenen 
Bedingungen nicht, hat der Auftragnehmer die Software gegen Erstattung der entrichteten Vergütung abzüglich eines die Zeit der Nutzung 
berücksichtigenden Betrages zurückzunehmen. In diesem Fall ist der Auftraggeber verpflichtet die Software inklusive Dokumentation zurückzugegeben. 

10.2 Voraussetzungen für die Haftung des Auftragnehmers nach Ziffer 10.1 sind, dass der Auftraggeber den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter 
unverzüglich verständigt, die behauptete Schutzrechtsverletzung nicht anerkennt und jegliche Auseinandersetzung einschließlich etwaiger 
außergerichtlicher Regelungen dem Auftragnehmer überlässt oder nur im Einvernehmen mit dem Auftragnehmer führt. Dem Auftraggeber durch die 
Rechtsverteidigung entstandene notwendige Gerichts- und Anwaltskosten hat der Auftragnehmer zu tragen. 

10.3 Soweit der Auftraggeber die Schutzrechtsverletzung selbst zu vertreten hat, sind Ansprüche gegen den Auftragnehmer ausgeschlossen. 

10.4 Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers wegen einer Verletzung von Schutzrechten Dritter sind ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie bei Ansprüchen des Auftraggebers aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht für den 
Auftragnehmer zurechenbare Körper- und Gesundheitsschäden beim Auftraggeber. 

 

11  Verzug des Auftragnehmers und Mängelrügen des Auftraggebers 

11.1 Bei Verzug des Auftragnehmers mit einer Hauptleistung müssen die gesetzten Fristen mindestens 20 % desjenigen Zeitraums betragen, der für die 
Erbringung der Leistung vereinbart worden ist. 

11.2 Bei Verzug mit anderen Leistungen oder erforderlicher Mängelbeseitigung verkürzt sich diese Frist angemessen und abhängig von der jeweiligen 
Problemlage. 

11.3 Offensichtliche und erkennbare Mängel müssen unverzüglich nach der Leistung – spätestens aber innerhalb von 10 Tagen – geltend gemacht werden. 
Dasselbe gilt für Rügen wegen verborgener Mängel nach Entdeckung des Mangels. Verspätete oder nicht ordnungsgemäße Mängelrügen werden nicht 
mehr berücksichtigt. 

 

12 Haftung; Haftungsbegrenzung; Haftungsausschluss 

12.1 Die Haftung für Sachmängel und Schutzrechtsverletzungen ist unter Gewährleistung bei Sachmängeln (Ziffer 9) und Gewährleistung bei 
Schutzrechtsverletzungen (Ziffer 10) geregelt. Die Regelungen sind abschließend; für den Fall der Arglist oder der Übernahme einer Garantie durch den 
Auftragnehmer bleiben die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen jedoch unberührt. 

12.2 Im Übrigen haftet der Auftragnehmer für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unbegrenzt. Bei vom Auftragnehmer oder seinen gesetzlichen Vertretern oder 
seinen Erfüllungsgehilfen im Rahmen dieses Vertrages leicht fahrlässig verursachten Verletzungen von wesentlichen Vertragspflichten beschränkt sich die 
Haftung des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. Im Bedarfsfall legen die Vertragsparteien des Weiteren 
eine Haftungsbegrenzung in der Summe je Haftungsfall im Angebot/Auftragsbestätigung fest. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. 

12.3 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und Ausschlüsse betreffen nicht Ansprüche des Auftraggebers aus Produkthaftung. Weiter gelten die 
Haftungsbeschränkungen nicht für an den Auftragnehmer zurechenbare Verletzungen des Lebens, des Körpers und/oder der Gesundheit. 

 

13 Herstellergarantie 

13.1 Der Auftragnehmer ist hinsichtlich einiger ausgelieferter Einzelkomponenten nicht der Hersteller. Soweit im Auftrag auf Angaben des Dritt-Herstellers 
verwiesen wird (vor allem Produktgarantie, Leistungsgarantie), wird klargestellt, dass damit keine eigenständige Vereinbarung zur Beschaffenheit durch 
den Auftragnehmer verbunden ist. Es wird in diesem Zusammenhang auch keine eigenständige Garantieerklärung durch den Auftragnehmer abgegeben. 
Alle Angaben der Dritt-Hersteller sind eigenständige Produkt- und Garantieaussagen der Dritt-Hersteller. 

13.2 Die Inanspruchnahme einer Herstellergarantie, die durch einen Dritt-Herstellers auf die von dem Auftragnehmer bezogene Hard- und/oder Software 
abgegeben wurde, kann der Auftraggeber ausschließlich gegenüber den das Garantieversprechen abgebenden Dritt-Hersteller geltend machen. Es wird 
empfohlen, die entsprechenden Garantiebedingungen der Dritt-Hersteller zu beachten. 

13.2 Die etwaigen Gewährleistungsansprüche und Haftungsansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer bleiben von der Herstellergarantie 
unberührt. 

 

14 Datenschutz; Datensicherung; Datenverlust 

14.1 Der Auftragnehmer sowie seine Erfüllungsgehilfen sind auf das gesetzlich geltende Datengeheimnis verpflichtet. Die Verpflichtung auf das 
Datengeheimnis bezieht sich auf alle Einzelangaben über persönliche und sachliche Verhältnisse einer Person sowie auf alle Schutzmaßnahmen dieser 
Angaben. Er ist insbesondere verpflichtet, keine personenbezogenen Daten unbefugt zu verarbeiten oder zu nutzen. 

14.2 Die beim Auftraggeber geltenden Vorschriften über den Umgang mit personenbezogenen Daten sind zu beachten. 

14.3 Der Auftragnehmer wird Informationen und Unterlagen, die er vom Auftraggeber im Rahmen der Vertragserfüllung erhält, nur zur Projektarbeit verwenden. 

14.4 Diese Verpflichtungen gelten über das Vertragsende hinaus. 

14.5 Dem Auftraggeber ist bekannt, dass er im Rahmen seiner Pflicht zur Schadensminderung insbesondere für eine regelmäßige Sicherung seiner Daten zu 
sorgen hat. 
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15 Gewerbliche Schutzrechte und Vertraulichkeit 

15.1 Zur gegenseitigen Absicherung der technischen Schutzrechte, der Urheberrechte und des Know-how, über das beide Parteien verfügen, wird Folgendes 
vereinbart:  
Beide Parteien verpflichten sich gegenseitig, sämtliches überlassenes Lizenzmaterial und alle Aufzeichnungen, die im Zuge der Vertragserfüllung 
ausgetauscht werden, zuverlässig gegenüber den unberechtigten Zugriffen von Mitarbeitern und Dritten so zu verwahren, wie dies mit eigenen 
schutzwürdigen Dokumenten und Unterlagen geschieht. Art und Umfang der dazu getroffenen organisatorischen Maßnahmen kann jeder Vertragspartner 
vom anderen dokumentiert verlangen und hat ein Einsichtsrecht in die dazugehörigen Aufzeichnungen, wie Logbücher, Zugriffsrechte, Anwesenheitslisten 
etc. Beide Parteien können die namentliche Benennung aller im Rahmen der Vertragsbeziehungen eingeschalteten Personen verlangen.  
Die Erstellung von Kopien der schriftlichen Unterlagen, der Programme und Daten ist ebenso zu dokumentieren wie deren Verbleib. 

15.2 Beide Vertragsparteien verpflichten sich gegenseitig, während der Durchführung von Verträgen und für einen Zeitraum von zwölf Monaten danach 
gegenseitig keine Mitarbeiter abzuwerben oder direkt oder indirekt zu einer Bewerbung zu ermutigen. 

15.3 Ist der Auftraggeber gleichzeitig Wettbewerber, dürfen alle im Rahmen von Vertragsbeziehungen übergebenen vertraulichen Informationen nur zu den im 
Vertrag vorgesehenen Zwecken und nicht zu Wettbewerbszwecken genutzt werden. 

15.4 Beide Parteien verpflichten sich, sich bei Angriffen Dritter, die gegen die Patente, Urheberrechte und Betriebsgeheimnisse der jeweils anderen Partei 
gerichtet werden, gegenseitig zu unterstützen, soweit solche Unterstützung erforderlich ist, wobei die angegriffene Partei der anderen den dabei 
entstehenden Aufwand zu ersetzen hat. 

15.5 Werden im Rahmen der vertraglichen Beziehungen Copyrights, Produktbezeichnungen oder Firmenbezeichnung des Auftragnehmers zitiert, ist in 
marktüblicher Weise auf die Schutzrechte des Auftragnehmers hinzuweisen. Veränderungen – auch in grafischer Hinsicht – bedürfen individueller 
Vereinbarung. Auf alle gewerblichen Schutzrechte, insbesondere das Urheberrecht an der vom Auftragnehmer geschaffenen Software, ist wie folgt 
hinzuweisen: „© by X2E GmbH“ 

 

16 Verschwiegenheitspflicht; Aufbewahrung und Rückgabe von Unterlagen 

16.1 Die Vertragsparteien verpflichten sich, über alle ihnen im Rahmen mit der Vertragserfüllung zur Kenntnis gelangten, technischen und betrieblichen 
Angelegenheiten bzw. Vorgänge der Vertragsparteien, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, Stillschweigen zu wahren und Dritten nicht 
zugänglich zu machen. Ausgenommen hiervon sind Informationen, die zur Veröffentlichung bestimmt sind oder deren Weitergabe bzw. Publikation der 
Vertragspartner schriftlich genehmigt hat sowie Informationen, die der Vertragspartner ohne Bruch einer Verschwiegenheitsverpflichtung von dritter Seite 
erlangt hat oder die ihm bereits vorher bekannt waren. 

16.2 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sämtliche ihm zur Verfügung gestellten sowie von ihm im Rahmen des Auftrages selbst angefertigten Geschäfts- und 
Betriebsunterlagen ordnungsgemäß aufzubewahren, und insbesondere dafür zu sorgen, dass Dritte keine Einsicht nehmen können. Dies gilt insbesondere 
für alle Aufzeichnungen, Skizzen, Muster, Modelle, Konzepte und Schriftstücke sowie für alle Programme und Dateien etc., die sich im Besitz des 
Auftragnehmers befinden und die die Angelegenheiten des Auftraggebers betreffen. Der Auftragnehmer ist berechtigt, Kopien zu archivieren, wenn und 
insoweit er sie zum Zwecke ordnungsgemäßer Buchführung und Dokumentation benötigt. 

16.3 Diese Pflichten gelten über die Beendigung des Vertrages hinaus (Nachwirkung). 

16.4 Die Vertragsparteien werden ihre Erfüllungsgehilfen entsprechend verpflichten. 

 

17 Verjährung 

17.1 Soweit nicht zuvor oder nachfolgend anders bestimmt, gelten für die Verjährung von gegenseitigen Ansprüchen der Vertragsparteien die gesetzlichen 
Regelungen. 

17.2 Ansprüche des Auftraggebers nach Ziffer 12 verjähren in 3 Jahren ab Kenntnis, spätestens jedoch in 8 Jahren nach Überlassung des Anwendungssystems 
und/oder Software. 

 

18 Schlussbestimmung 

18.1 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts (IPR) und 
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Ausschließlicher Gerichtsstand ist Landau in der 
Bundesrepublik Deutschland, soweit der Auftraggeber Kaufmann ist und soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes bestimmt ist. Der Auftragnehmer 
ist daneben berechtigt, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Auftraggebers zu klagen. 

18.2 Der deutsche Vertragstext dieser AGB und ihrer Bestandteile besitzt im Zweifelsfall Vorrang gegenüber Übersetzungen in andere Sprachen. 

18.3 Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Bedingungen berührt nicht die Wirksamkeit dieses Vertrages im Übrigen. 
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Teil B: Lieferung von Systemen (Hard- und Software) in den Bereichen Ticketing, Zutrittskontrollsysteme, 
Kassensautomaten und Ticketautomaten  
(Anwendungssysteme) ohne oder mit Montage, Installation und Inbetriebnahme 

 

19 Leistungsgegenstand 

19.1 Teil B dieser AGB: „Lieferung von Systemen (Hard- und Software) in den Bereichen Ticketing, Zutrittskontrollsysteme, Kassensautomaten und 
Ticketautomaten (Anwendungssysteme) ohne oder mit Montage, Installation und Inbetriebnahme“ gilt insbesondere für Verträge über den Verkauf 
und/oder die Lieferung von beweglichen Anwendungssystemen und Einzelkomponenten in Form von Hardware und von in der Hardware herstellerseitig 
eingebetteter Software (im Folgenden auch als: „Ware“ bezeichnet), ohne Rücksicht darauf, ob der Auftragnehmer die Ware selbst herstellt oder bei 
Zulieferern einkauft (§§ 433, 651 BGB).  

19.2 Für die Überlassung und Nutzung von nicht eingebetteter Software gilt Teil C dieser AGB: Lizenzbestimmungen für Eigensoftware des Auftragnehmers. 

 

20 Unterlagen; Angaben in Unterlagen 

20.1 Die Angaben in Präsentationen, Internet, Katalogen, technischen Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, 
Verweisungen auf DIN-Normen), sonstigen Produktbeschreibungen oder Unterlagen – auch in elektronischer Form – sind freibleibend. 

20.2 Der Auftragnehmer behält sich an allen überlassenen Unterlagen die Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen dürfen nur nach vorheriger 
Zustimmung des Auftragnehmers Dritten zugänglich gemacht werden. Die enthaltenen technischen Daten (einschließlich Gewichts- und Maßangaben) 
sind sorgfältig erstellt, Irrtum vorbehalten. Das Gleiche gilt für alle Daten der Verkaufsunterlagen des Auftragnehmers.  

20.3 Angaben in bei Vertragsschluss gültigen Beschreibungen über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte etc. des Vertragsgegenstandes 
stellen keine Garantiezusage dar.  

 

21 Montage, Installation und Systemintegration; Abnahme 

21.1 Verkaufte Standardsoftware und Hardware liefert der Auftragnehmer beim Auftraggeber nach Absprache an. Soweit der Auftragnehmer auch die Montage 
und Installation übernimmt, wird die Funktionsfähigkeit von Hard- und Software bis zur nächsten Schnittstelle durch einen Installationstest nachgewiesen. 
Er umfasst den Nachweis der vollständigen Installation der notwendigen Module. Weiter gehende Funktionsnachweise, insbesondere Erfassung von 
Testdaten und die organisatorische Anbindung in das betriebliche Umfeld erfolgen ggf. nach gesonderter Vereinbarung. 

21.2 Versandweg und Transportmittel kann der Auftragnehmer nach den für den Auftragnehmer günstigsten organisatorischen Voraussetzungen wählen oder in 
Abstimmung mit seinem Auftraggeber ändern. 

21.3 Bei Werkleistungen wird die Abnahme wie folgt durchgeführt: Wenn der Auftragnehmer leistungsbereit ist, wird ein Abnahmetermin festgelegt, zu dem die 
Übereinstimmung der erbrachten Leistung mit den vertraglichen Verpflichtungen gemeinsam mit dem Auftraggeber überprüft wird. Eine Verschiebung des 
Termins ist nur nach ausdrücklicher Absprache mit dem Auftragnehmer möglich. Auch im Falle seiner Zustimmung behält es sich der Auftragnehmer vor, 
für entstehende Verzögerungsschäden Ersatz zu verlangen. Zu diesem Termin muss der Auftraggeber dafür Sorge tragen, dass alle 
Abnahmevoraussetzungen auf Seiten des Auftraggebers in organisatorischer Hinsicht vorliegen, um eine störungsfreie Installation und Abnahme zu 
gewährleisten. Teilabnahmen kann der Auftragnehmer verlangen, wenn die Teilleistung sinnvoll nutzbar ist oder im Rahmen der Gesamtabnahme 
technisch nicht mehr hinreichend sicher überprüft werden kann. 
Das Ergebnis der Überprüfung wird in einem vom Auftragnehmer erstellten Protokoll festgehalten. Wird über einzelne Feststellungen keine Einigkeit 
erzielt, so wird der Auftragnehmer sämtliche Einwendungen des Auftraggebers nach seinen Wünschen wörtlich festhalten; sodann ist das Protokoll von 
beiden Seiten zu unterschreiben. 

21.4 Die Abnahmekriterien ergeben sich aus individuellen Vereinbarungen, insbesondere aus den Leistungsverzeichnissen und – soweit diese nicht vorliegen – 
aus der Dokumentation nach mittlerer Art und Güte. 

21.5 Die Berechtigung von Beanstandungen des Auftraggebers ist innerhalb eines angemessenen Zeitraums durch den Auftragnehmer zu klären. 
Beanstandungen hat der Auftraggeber entsprechend der Regelung für Fehlermeldungen nach Ziffer 9.5 zu äußern. Anerkannte Mängel beseitigt der 
Auftragnehmer innerhalb eines angemessenen Zeitraums, die Beseitigung ist ebenfalls schriftlich festzuhalten. Die Abnahme ist wirksam, wenn die 
Leistungen im Wesentlichen so erbracht wurden, dass der Auftraggeber sie tatsächlich nutzen kann. 

21.6 Hält der Auftraggeber einen Abnahmetermin für die vom Auftragnehmer zu erbringende Lieferung nicht ein, so kann der Auftragnehmer mit angemessener 
Nachfrist einen weiteren Termin setzen. Verstreicht dieser erneut, so treten die Wirkungen der Abnahme an dem Tag ein, zu welchem der weitere Termin 
abgelaufen ist. Der Auftragnehmer weist mit der Nachfristsetzung den Auftraggeber noch einmal ausdrücklich auf diese Fiktionswirkung hin. 

 

22 Beratung/Projektkoordination 

22.1 Die allgemeine Beratungstätigkeit des Auftragnehmers im Zusammenhang mit der Vertragserfüllung besteht in: 

 Analyse der Ist-Situation, 

 Definition von hierbei festgestellten strukturellen oder organisatorischen Mängeln, 

 Definition der Beratungsziele, soweit diese nicht schon im Auftrag erfasst werden konnten, 

 Erarbeitung individueller, der Organisationsstruktur des Auftraggebers angepasster Vorschläge zur Verbesserung und Erreichung der 
Beratungsziele, 

 Darstellung der Tätigkeit in einem Abschlussbericht mit zusammengefassten Empfehlungen. 

22.2 Im Bereich der Fachberatung umfasst die Beratung: 

 Organisationsberatung und Beratung im Produktumfeld, 

 Beratung in Fragen der Weiter- und Ausbildung, 

 Konfigurationsberatung, 

 Tuning, 

 Programmierberatung, 

 Unterstützung bei der Erarbeitung von Lösungskonzepten an den Schnittstellen der Auftragnehmer-Produkte zu den Umgebungsleistungen. 

22.3 Im Bereich der Projektleitung und Projektkoordination umfasst die Beratung: 

 Einsatz eines Projektleiters des Auftragnehmers, 

 frühzeitiges Hinweisen auf Probleme, Verzüge und Mängel, 

 Auftragnehmer-Koordination der Leistungen der beteiligten Auftragnehmer-Stellen und ihrer Sublieferanten. 

22.4 Die Vergütung der Beratungstätigkeit ergibt sich aus den Bestimmungen des Auftrags; darüber hinausgehende Tätigkeiten, wie insbesondere die 
Überprüfung der Funktionalität der Vorschläge (Demonstrationsprojekte) oder die Umsetzung von Vorschlägen in die Tagespraxis des Auftraggebers 
bedürfen besonderer Vereinbarung. 

 

23 Lieferfrist, Lieferverzug  

23.1 Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von dem Auftragnehmer bei Annahme der Bestellung angegeben. Sofern die Versendung der Ware 
vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem 
Transport beauftragten Dritten. Dies gilt nicht, wenn vertraglich eine Abnahme bedungen oder wenn eine Montageverpflichtung vereinbart ist.  

23.2 Lieferfristen beginnen, soweit nicht anders vereinbart, mit dem Datum der Lieferzusage inklusive der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der 
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rechtzeitigen und ordnungsgemäßen Erfüllung der Verpflichtungen des Auftraggebers, insbesondere also nicht vor der Beibringung der vom Auftraggeber 
zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen, Freigaben sowie vor Eingang einer vereinbarten Anzahlung.  

23.3 Der Auftragnehmer ist zu Teillieferungen berechtigt, wenn  

 die Teillieferung für den Auftraggeber im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist,  

 die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist, und 

 dem Auftraggeber hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei denn, der Auftragnehmer erklärt sich zur 
Übernahme dieser Kosten bereit). 

23.4 Der Auftragnehmer haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, unvermeidbare Rohstoffverknappung wie bspw. 
Material- oder Energiebeschaffung, Arbeitskämpfe, Streiks, Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von 
notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Ausnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch 
Lieferanten) verursacht worden sind, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse dem Auftragnehmer die Lieferung oder 
Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist der Auftragnehmer zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Im Falle des Rücktritts wird der Auftragnehmer eine bereits erbrachte Gegenleistung des Auftraggebers unverzüglich 
erstatten. 

23.5 Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer-oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den 
Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist.  

23.6 Soweit dem Auftraggebers infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Auftragnehmer vom Vertrag zurücktreten.  

23.7 Die gesetzlichen Rücktritts- und Kündigungsrechte des Auftragnehmers sowie die gesetzlichen Vorschriften über die Abwicklung des Vertrags bei einem 
Ausschluss der Leistungspflicht (z.B. Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit der Leistung und/oder Nacherfüllung) bleiben unberührt. Unberührt bleiben auch 
die Rücktritts- und Kündigungsrechte des Auftraggebers nach Ziffern 9, 10 und 12 dieser AGB. Gerät der Auftragnehmer mit einer Lieferung oder Leistung 
in Verzug oder wird dem Auftragnehmer eine Lieferung oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die Haftung des Auftragnehmers auf 
Schadensersatz nach Maßgabe von Ziffer 12 dieser AGB beschränkt.  

23.8 Der Eintritt des Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem Fall ist aber eine Mahnung durch den Auftraggeber erforderlich. 

 

24 Lieferung, Gefahrübergang, Gefahrübergang bei Abnahme, Annahmeverzug  

24.1 Leistungsort ist bei Aufträgen ohne Montageleistung der Geschäftssitz des Auftragnehmers. Bei Aufträgen mit Montageleistung der Ort, an dem die 
Montage des jeweiligen Anwendungssystems erfolgt. Auf Verlangen und Kosten des Auftraggebers wird die Ware an einen anderen Bestimmungsort 
versandt (Versendungskauf). Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, ist der Auftragnehmer berechtigt, die Art der Versendung (insbesondere 
Transportunternehmen, Versandweg, Verpackung) selbst zu bestimmen. Auf Wunsch des Auftraggebers wird die Versendung auf seine Kosten vom 
Auftragnehmer gegen Diebstahl, Bruch, Transport, Feuer- und Wasserschaden sowie gegen sonstige versicherbare Risiken versichert. 

24.2 Wird die Ware auf Wunsch des Auftraggebers ohne Montageleistung an diesen versandt, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 
Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Dies gilt auch dann, wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. 

24.3 Soweit der Auftrag eine Montagevereinbarung enthält, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung in dem Zeitpunkt der 
Übergabe an den Auftraggeber am Abladeort auf diesen über. Soweit darüber hinaus eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang 
maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Der Übergabe 
bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Auftraggeber im Verzug der Annahme ist.  

24.4 Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, unterlässt er eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich die Lieferung oder Montage des Auftragnehmers 
aus anderen, vom Auftraggeber zu vertretenden Gründen, so ist der Auftragnehmer berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich 
Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnet der Auftragnehmer eine pauschale Entschädigung in Höhe von 0,5 % (in Worten: 
Null Komma Fünf Prozent) des Nettopreises pro vollendeter Kalenderwoche, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der 
Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware, insgesamt jedoch nicht mehr als 5 % (in Worten: Fünf Prozent) des Nettopreises, mit welcher sich der 
Auftraggeber in Annahmeverzug befindet. Der Nachweis eines höheren Schadens und die gesetzlichen Ansprüche (insbesondere Ersatz von 
Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. 
Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis gestattet, dass dem Auftragnehmer überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als vorstehende 
Pauschale entstanden ist.  

 

25 Hardware; Eigentumsvorbehalt 

25.1 Sämtliche vom Auftragnehmer gelieferte Systemkomponenten bleiben solange Eigentum des Auftragnehmers, bis die gesamten – auch künftigen oder 
bedingten – Haupt- und Nebenforderungen aus den vertragsgemäßen Lieferungen des Auftragnehmers beglichen worden sind.  
Die aus einer Weiterveräußerung oder einem sonstigen Rechtsgrund (z.B. Haftpflichtversicherungsansprüche) gegen Dritte entstehenden Forderungen 
des Auftraggebers einschließlich aller Nebenrechte tritt der Auftraggeber hiermit schon jetzt an den Auftragnehmer zu dessen Sicherung ab, und zwar 
auch insoweit, als die Vorbehaltsware verarbeitet oder eingebaut ist. Im letzteren Fall erfasst die Abtretung denjenigen Teil des Forderungswertes, den die 
Vorbehaltsware im Verhältnis zur Gesamtsache hat. 
Solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Auftragnehmer nachkommt, ist er ermächtigt, die an den Auftragnehmer 
abgetretenen Forderungen auf dessen Rechnung in eigenem Namen einzuziehen. Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer auf dessen Verlangen 
jederzeit über den Stand der abgetretenen Forderungen informieren. Der Auftragnehmer nimmt die Forderungsabtretung an. 

25.2 Das Risiko der Nichtlieferung für die vom Auftragnehmer zugekauften Komponenten trägt der Auftragnehmer nur dann, wenn die Bestellung beim 
Lieferanten nicht rechtzeitig erfolgt ist oder der Auftragnehmer sonst hierfür verantwortlich gemacht werden kann. 

 

26 Lizenz an den Standardsoftwareprodukten 

26.1 Ist Standardsoftware dritter Hersteller Liefergegenstand, so gelten die Nutzungsbedingungen der Dritt-Hersteller.  

26.2 Der Lizenzvertrag wird unmittelbar zwischen dem Hersteller und dem Auftraggeber geschlossen. Der Auftragnehmer ist regelmäßig nur Vermittler.  

26.3 Sofern der Auftragnehmer Nutzungsrechte an einer Software eines dritten Herstellers an den Auftraggeber unterlizenziert oder überträgt, richtet sich der 
Umfang und die Art der Nutzungsrechte nach der Hauptlizenz (Nutzungsbedingungen der dritten Hersteller).  

26.4 Überlässt der Auftragnehmer dem Auftraggeber Standardsoftware, die den Lizenzen der GNU GENERAL PUBLIC LICENSE (GPL), der GNU LESSER 
GENERAL PUBLIC LICENSE (LGPL) oder einer anderen freien Lizenz (z.B. BSD License, MIT License, Linux Documentation License, Artistic License, 
IBM Public License, Ricoh Source Code Public License, Mozilla  Public License, Python License, Sun Public License) unterstellt ist, richtet sich die weitere 
Nutzung dieser Software ausschließlich nach den Bestimmungen dieser Lizenzen.  

26.5 In allen drei Fällen werden dem Auftraggeber diese Nutzungsbedingungen auf Anforderung, auch schon vor Vertragsschluss, zur Verfügung gestellt. 

 

27 Anwenderhandbuch; Dokumentation; Quellcode 

27.1 Der Auftraggeber erhält mit Überlassung oder Installation des Anwendungssystems ein Anwenderhandbuch in elektronischer Form. Eine darüber hinaus 
gehende Dokumentation wird in dem Umfang geliefert, wie dies im Auftrag festgelegt ist. Dokumentationen von Fremdprodukten, die der Auftragnehmer 
lediglich beschafft, werden so geliefert, wie sie vom Auftragnehmer bezogen werden können.  
Sind Dokumentationen nicht in deutscher Sprache lieferbar, weist der Auftragnehmer darauf rechtzeitig hin. Übersetzungen und Überarbeitungen sind 
gesondert zu vergüten. 



 

B2B-AGB_X2E.SmartAccess Solutions          Seite 8 von 13 

27.2 Die Lieferung einer Dokumentation über die Gesamtinstallation bedarf gesonderter Vereinbarung. 

27.3 Der Quellcode oder die Entwicklungsdokumentation sind nicht Gegenstand dieses Vertrages. 

27.4 Der Auftragnehmer ist berechtigt, Dokumentationen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes nach Installation in endgültiger Fassung nachzuliefern. 
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Teil C: Lizenzbestimmungen für Eigensoftware des Auftragnehmers 

 

28 Leistungsgegenstand 

28.1 Die nachstehenden besonderen Bedingungen des Teil C dieser AGB gelten für die zeitlich befristete Überlassung und Nutzung von Software des 
Auftragnehmers (Eigensoftware), in der jeweils im Rahmen des Auftrags überlassene Fassung. 

28.2 Der Auftragnehmer überlässt dem Auftraggeber auf befristete Dauer Eigensoftware inklusive Dokumentation. Liefer- und Funktionsumfang werden im 
Auftrag festgehalten. 

28.3 Zusatzleistungen wie Installation, Einführungsunterstützung und Schulung bedürfen einer gesonderten Vereinbarung im Auftrag bzw. seiner Anlagen. 

 

29 Vergütung, Fälligkeit 

 Art und Höhe der Lizenzvergütung werden im Auftrag festgehalten. Die Lizenzvergütung ist ab Überlassung der Eigensoftware fällig. 

 

30 Einräumung von Nutzungsrechten 

30.1 Die Eigensoftware ist urheberrechtlich geschützt. 

30.2  Die Eigensoftware wird dem Auftraggeber zur bestimmungsgemäßen Nutzung für den im Auftrag vereinbarten Zeitraum überlassen. Der Umfang der 
bestimmungsgemäßen Nutzung sowie Art und Umfang der Nutzungsrechte ergibt sich aus dem Auftrag. Werden im Auftrag keine anderweitigen 
Nutzungsrechtsvereinbarungen getroffen, räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber folgende Nutzungsrechte an der Eigensoftware ein: 

 das nicht ausschließliche Nutzungsrecht, 

 das Nutzungsrecht in der im Auftrag vereinbarten Anwendungssystem, 

 das nicht übertragbare Nutzungsrecht, 

 das zeitlich befristete und kündbare Nutzungsrecht.  

30.3  Der Auftraggeber verpflichtet sich, durch angemessene technische und organisatorische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die bestimmungsgemäße 
Nutzung der Eigensoftware sichergestellt ist.  

30.4  Der Auftraggeber ist berechtigt, von der Eigensoftware eine Kopie zu Sicherungszwecken herzustellen. Die einer ordnungsgemäßen Datensicherung 
dienenden Vervielfältigungen der Eigensoftware sind Teil des bestimmungsgemäßen Gebrauchs. 

30.5 Die Nutzung in einer anderen als dem vereinbarten Anwendungssystem bedarf der Zustimmung des Auftragnehmer. 

30.6 Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Eigensoftware nicht in eine andere Codeform zu bringen, es sei denn, dass dies nach den urheberrechtlichen 
Vorschriften zulässig ist. 

30.7 Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber in der Eigensoftware enthaltene Kopier- und Nutzungssperren mit, soweit sie ihm bekannt sind.  

 

31 Objekt- und Quellcode 

Die Eigensoftware wird ausschließlich in ausführbarer Form im Objektcode geliefert. Der Quellcode ist nicht Vertragsgegenstand und wird nicht mit 
ausgeliefert. 
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Teil D: Systemwartung und Softwarepflege 

 

32 Leistungen; Vertragsgegenstand 

Der Auftragnehmer erbringt für den Auftraggeber Wartungsleistungen hinsichtlich des überlassenen Anwendungssystems sowie Pflegeleistungen für 
überlassene Software. Sowohl das zu wartende Anwendungssystem als auch die zu pflegende Eigensoftware (Programm) inkl. der einzelnen Wartungs- 
und/oder Pflegeleistungen werden nach Art und Umfang im Wartungs- und Pflegeauftrag festgehalten. 

 

33 Systemwartung 

33.1 Soweit die Parteien eine Systemwartung gegen eine Wartungsgebühr vereinbaren, umfasst diese regelmäßig: 

 Periodisch wiederkehrende, durchgehende und gründliche Durchsicht des gesamten Anwendungssystems, 

 Analyse von Problemen, 

 Überprüfung und eventuelle Korrektur von Justierungen, 

 Überprüfung, Säuberung und Wartung von mechanischen Teilen und  Verschleißteilen 

 Führen eines (in der Regel digitalen) Wartungs- und Störungsbuches, in das alle ausgeführten Arbeiten eingetragen werden. Das Wartungs- und 
Störungsbuch wird bei dem Anwendungssystems niedergelegt und muss jederzeit zugänglich sein. Für das ordnungsgemäße Verbleiben des 
Buches bei dem Anwendungssystem hat der Auftraggeber Sorge zu tragen. 

33.2 Zur Verpflichtung des Auftragnehmers gehören regelmäßig nicht und sind demgemäß gesondert zu vergüten: 

 Bereithalten einer Hotline für den Auftraggeber während der Servicezeiten, 

 Anlieferung und Einbau von Betriebsmitteln (Kabel, Papier, Toner etc.), 

 Umbauten, Transporte, Beseitigung nicht gebrauchsbedingter Verschmutzungen, 

 Beseitigung von Schäden, deren Ursache nicht vom Auftragnehmer zu vertreten ist, 

 der kostenlose Ersatz (Material und Arbeitszeit) der nach Ablauf der Garantiezeit oder durch natürlichen Verschleiß unbrauchbar gewordenen 
Apparateteile, 

 die Kosten für Arbeiten, die nicht mit dem Betrieb des zu wartenden Anwendungssystems in Zusammenhang stehen, 

 die Beseitigung der Schäden, die durch höhere Gewalt verursacht wurden, sowie derjenigen Schäden, die nicht durch natürliche Abnutzung, sondern 
durch äußere Einwirkungen, z.B. Feuchtigkeit, Dämpfe, Luftverunreinigungen, Erschütterungen, Störungen an den Außenleitungen sowie durch 
Fremdeinwirkung Dritter und unberechtigter Personen entstanden sind. 

33.3 Wartungszeiten - Die normale Wartungszeit erstreckt sich an Werktagen (Montag bis Freitag, ausschließlich der gesetzlichen Feiertage im Bundesland 

Rheinland-Pfalz) auf die Zeit von 8.30 Uhr bis 17.00 Uhr. Die Reaktionszeit beträgt 4 Stunden. Tätigkeiten des Auftragnehmer außerhalb dieser Zeit 
werden mit angemessenen Zuschlägen berechnet. 

33.4 Wartungsort - Die Systemwartung ist nur an dem in Auftrag angegebenen Standort durchzuführen. Verändert der Auftraggeber den Standort, kann der 
Auftragnehmer für Erschwerungen eine angemessene Erhöhung der Vergütung verlangen. 

 

34 Softwarepflege 

34.1 Soweit die Parteien eine Softwarepflege gegen eine Gebühr vereinbaren, umfasst diese regelmäßig: Die Pflege der jeweils neuesten und der unmittelbar 
vorausgehenden Version der Eigensoftware sowie die Pflege der Eigensoftware auf die neueste und unmittelbar vorausgegangene Version des 
Betriebssystems des Hardwareherstellers, nicht jedoch früherer Versionen.  

34.2 Softwarepflege für frühere Versionen und für angepasste Versionen bietet der Auftragnehmer nur zu Einzelkonditionen an, die auszuhandeln sind. 

34.3 Die Reaktionszeit bei Fehlermeldungen hängt von der jeweiligen Fehlerpriorität ab. Auftraggeber, die eine gesonderte Vereinbarung über Pflegeleistungen 
getroffen haben, haben grundsätzlich Vorrang vor allgemeinen Gewährleistungsfällen. Fehler werden nach folgenden Prioritäten klassifiziert: 

• Fehler mit erster Priorität liegen vor, wenn die Programmnutzung bei Auftraggeber unmittelbar in den ordnungsgemäßen Betrieb beim 
Auftraggeber eingreift und wesentliche Programmfunktionen nicht mehr realisiert und auch nicht überbrückt werden können. Auf solche Fehler 
reagiert der Auftragnehmer von der Beeinträchtigung des Anwendungssystems individuell abhängig. 

• Fehler mit zweiter Priorität liegen vor, wenn die Arbeitsergebnisse, zu deren Erzielung der Auftraggeber das Anwendungssystem einsetzt, im 
Wesentlichen – wenn auch unter Erschwerungen oder Umgehungen – erreicht werden können. Solche Mängel werden so schnell wie möglich 
individuell beseitigt, wenn sie nicht im Zuge allgemeiner Versionen oder Servicearbeiten in angemessener Zeit beseitigt werden können. 

• Fehler mit dritter Priorität liegen vor, wenn keine nennenswerten Erschwerungen der Programmnutzung vorliegen. Sie werden durch 
allgemeine Versionen bzw. Servicearbeiten beseitigt, es sei denn, diese sind nicht absehbar. 

34.4 Pflegestufe 1 (Eigensoftware/Anwendungen) 

• Analyse von Störungszuständen hinsichtlich deren Ursache bis hin zu den relevanten Schnittstellen. 

• Die Beseitigung der vom Auftragnehmer zu vertretenden Fehler in der zu wartenden Version des Lizenzproduktes und in den zur Verfügung 
gestellten Dokumentationen dazu. 

• Telefonische Beratungen in allen Fragen des Einsatzes oder der Anwendung der Lizenzprodukte im Zusammenhang mit Pflegeaktivitäten. 
Diese Beratungsleistungen beziehen sich in ihrem Umfang auf telefonische und/oder schriftliche Fachauskünfte während der normalen 
Geschäftszeit des Auftragnehmers und sind bis zu 5 Leistungsstunden im Monat für den Auftraggeber in der Pflegepauschale enthalten 
(Hotline-Service). 

• Die Erteilung von Informationen über Maßnahmen, die aufgrund der vom Auftragnehmer vorgenommenen Änderungen oder Verbesserungen 
notwendig sind. 

• Erstellen von Angeboten für Programmänderungen auf Anfrage des Auftraggeber. 

Bei lizenzierter Eigensoftware: 

• Die Weitergabe von funktionalen Produktverbesserungen des Lizenzproduktes innerhalb der lizenzierten Module des Auftraggeber in 
geeigneter Weise nach Wahl des Auftragnehmer (Download oder Datenträger). 

• Die Übergabe neuer oder die Aktualisierung vorhandener Dokumentationsunterlagen. 

34.5 Pflegestufe 2 (Anpassungen) 

Zusätzlich zu den Leistungen der Pflegestufe 1 sind in der Pflegestufe 2 folgende Leistungen enthalten: 

• Bewahrung der Auftraggeberversion, d.h. der Auftragnehmer bewahrt die beim Auftraggeber installierte Version des Lizenzproduktes auf dem 
jeweils aktuellen Stand, so dass bei einer eventuellen Zerstörung oder einem Verlust der Software beim Auftraggeber umgehender Ersatz 
möglich ist und damit der Auftragnehmer in der Lage ist, vom Auftraggeber gemeldete Störungen und Fehler auch in der vom Auftragnehmer 
auftraggeberspezifisch geänderten Version des Lizenzproduktes zu beheben. 

34.6 Die Pflege von veränderten Datenmodellen sowie die Datenkonvertierung der Auftraggeberversion bei einer Datenstrukturänderung in die aktuelle, für den 
Auftraggeber anzupassende Datenstruktur werden nach Aufwand berechnet. 

34.7 Werden für den Auftraggeber entwickelte Funktionen in eine Version des Lizenzproduktes übernommen, entfallen die gesonderten Pflegegebühren für 
diese Funktionen in der anteiligen Höhe; bei angepassten Lizenzprodukten ab der Umstellung der Online-Version beim Auftraggeber. 

34.8 Falls der Auftraggeber ein paralleles Testsystem oder mehrere Installationen lizenziert hat, gilt die Pflege aus diesem Vertrag für nur ein einziges vom 
Auftraggeber schriftlich zu bestimmendes Anwendungssystem. 
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34.9 Es besteht die Möglichkeit der Fernwartung. Falls die vom Auftragnehmer vorgegebenen Hardwarevoraussetzungen beim Auftraggeber vorhanden sind, 
werden so die Leistungsfristen bei gravierenden Fehlern reduziert. 

34.10 Die vereinbarte Pflegevergütung ist für das erste Vertragsjahr fest vereinbart. Bei kürzeren Laufzeiten, die ggf. entstehen, beträgt sie 1/12 der 
Jahresvergütung pro Monat. Danach kann der Auftragnehmer sie mit einer Ankündigungsfrist von 90 Tagen durch schriftliche Mitteilung ändern. Ist der 
Auftraggeber damit nicht einverstanden, kann er innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Änderungsmitteilung den Vertrag mit einer Frist von 60 Tagen 
außerordentlich kündigen. 

34.11 Sofern nicht anders vereinbart, wird der Pflegevertrag der Stufe 1 automatisch in Stufe 2 gewandelt, wenn Anpassungen in Auftrag gegeben werden. Die 
dadurch erfolgende Erhöhung der Pflegegebühr wird ab dem Zeitpunkt der Abnahme der Anpassung berechnet. 

34.12 Der Auftraggeber kann den Pflegevertrag mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Jahresende kündigen. 

Übernimmt der Auftraggeber neue Versionen nicht, kann der Auftragnehmer den Pflegevertrag mit einer Frist von drei Monaten kündigen. Im Übrigen kann 
der Auftragnehmer die Pflege des Lizenzproduktes nach einer Ankündigungsfrist von zwölf Monaten kündigen. 

34.13 Der Auftraggeber kann im Rahmen eines erweiterten Pflegeauftrages folgende weitere Leistungen erhalten: 

• Beratung bezüglich des Qualitätssicherungssystems über die Premium-Hotline während der üblichen Geschäftszeiten des Auftragnehmer in 
Form von Anwenderunterstützung, Bedienungshinweisen, technischer Systemberatung, 

• Teilnahme an Schulungen und Seminaren (mindestens zweimal jährlich) zu Vorzugskonditionen, 

• spezielle Auftraggeberschulungen zu Vorzugskonditionen, 

• Teilnahmerecht an stattfindenden Workshop zum Zwecke des Erfahrungsaustauschs, 

• Erwerb zukünftiger Releasestände zu Vorzugskonditionen. 

 

35 Sonstige Leistungen 

35.1 Der Auftragnehmer kann weitere Leistungen, die mit dem Anwendungssystem oder der lizenzierten Software in Zusammenhang stehen, nach separater 
Vereinbarung und gegen separate Vergütung erbringen. Dies gilt insbesondere für 

• Arbeiten und Leistungen des Auftragnehmer vor Ort beim Auftraggeber, soweit diese nach Ziffern 33 und 34 erforderlich und geschuldet sind; 

• Arbeiten und Leistungen im Zusammenhang mit nicht von diesem Auftrag erfassten Programmen; 

• sämtliche Arbeiten und Leistungen, die auf Anforderung des Auftraggeber außerhalb der normalen Bürostunden (8:00–17:00 Uhr MEZ) von 
dem Auftragnehmer vorgenommen werden, und nicht nach Ziffern 33 und 34 erforderlich und geschuldet sind; 

• Arbeiten und Leistungen, die durch unsachgemäße Behandlung der gepflegten Programme und/oder Obliegenheitsverletzungen des 
Auftraggeber, beispielsweise Nichtbeachtung von Gebrauchsanweisungen, erforderlich werden, gleichgültig, ob diese durch den Auftraggeber, 
seine Erfüllungsgehilfen oder andere von dem Auftragnehmer nicht autorisierte Personen erfolgt sind; 

• Arbeiten und Leistungen, die durch höhere Gewalt oder sonstige nicht von dem Auftragnehmer zu vertretende Umstände erforderlich werden; 

• Arbeiten und Leistungen, die im Zusammenhang mit der Installation eines an den Auftraggeber überlassenen Updates/Upgrades/Release 
notwendig sind, Einweisung und Schulung bzgl. dieser Programmstände sowie Fracht und Versandkosten; 

• Arbeiten und Leistungen, die aus geänderten bzw. neuen Nutzungsanforderungen des Auftraggeber resultieren. 

35.2 Soweit im Wartungs- und Pflegeauftrag nicht anders vereinbart, ist der Auftragnehmer nicht verpflichtet, die vorstehend genannten Leistungen, zu 
erbringen. Er wird sich aber im Rahmen seiner betrieblichen Möglichkeiten bemühen, den Auftraggeber insoweit zu unterstützen, als dies zur sinnvollen 
wirtschaftlichen Nutzung der gepflegten Programme erforderlich ist. 

 

36 Mitwirkungspflichten 

36.1 Der Auftraggeber wird den Auftragnehmer bei der Erfüllung der vertraglichen Leistungspflichten kostenfrei unterstützen. Er wird insbesondere 

• während der Vertragslaufzeit schriftlich einen Verantwortlichen benennen, der alle für die Zwecke der Durchführung dieser Vereinbarung 
erforderlichen Entscheidungsbefugnisse und Vollmachten besitzt; 

• bei Fehlermeldungen die aufgetretenen Symptome, die System- und Hardwareumgebung detailliert beobachten und – ggf. unter Verwendung 
durch von dem Auftragnehmer gestellten Formularen – dem Auftragnehmer einen Fehler unter Angabe von für die Fehlerbeseitigung 
zweckdienlichen Informationen, beispielsweise Anzahl der betroffenen Einzelkomponenten, Schilderung der System- und Hardwareumgebung 
sowie ggf. simultan geladener Drittsoftware, und Unterlagen melden; 

• den Auftragnehmer im Rahmen seiner Möglichkeiten nach besten Kräften bei der Suche nach der Fehlerursache unterstützen und 
erforderlichenfalls seine Mitarbeiter zur Zusammenarbeit mit den von dem Auftragnehmer Beauftragten anhalten; 

• den für die Durchführung der Systemwartungs- und/oder Software-Pflegeleistungen von dem Auftragnehmer beauftragten Mitarbeitern Zugang 
zu dem Anwendungssystem gewähren; 

• die von dem Auftragnehmer erhaltenen Programme und oder Programmteile (Patches, Bugfixes) nach näheren Hinweisen des Auftragnehmer 
einspielen und immer die von dem Auftragnehmer übermittelten Vorschläge zur Fehlersuche und Fehlerbehebung einhalten; 

• alle im Zusammenhang mit dem gewarteten Anwendungssystem und gepflegten Programmen verwendeten oder erzielten Daten in 
maschinenlesbarer Form als Sicherungskopie bereithalten, welche eine Rekonstruktion verlorener Daten mit vertretbarem Aufwand 
ermöglichen; 

36.2 Bei den vorstehend genannten Mitwirkungspflichten handelt es sich um wesentliche Vertragspflichten. Verletzt der Auftraggeber seine Mitwirkungspflichten, 
so ist der Auftragnehmer zur Leistungserbringung nicht verpflichtet. Bei wiederholter oder schwerwiegender Pflichtverletzung ist der Auftragnehmer 
berechtigt, innerhalb einer Frist von einem Monat zu kündigen. Der Wartungs- und Pflegevertrag endet in diesem Fall mit dem Ende des Folgemonats. 

 

37  Nutzungsrechte 

37.1 Der Auftragnehmer räumt dem Auftraggeber an den in Erfüllung dieses Vertrages gelieferten Programmen oder Programmteilen (einschließlich Patches, 
Bugfixes und Dokumentation, nachstehend zusammengefasst „die gelieferten Programme“) Nutzungsrechte in dem Umfang ein, wie sie an dem 
Programm, mit dem sie bestimmungsgemäß genutzt werden oder das sie ersetzen sollen, bestehen. 

37.2 Das Nutzungsrecht an den Programmen, die durch die gelieferten Programme technisch ersetzt werden, erlischt innerhalb von zwei Wochen, nachdem der 
Auftraggeber die gelieferten Programme produktiv einsetzt, spätestens aber einen Kalendermonat nach Eingang der gelieferten Programme beim 
Auftraggeber. Der Auftraggeber ist berechtigt, zu Archivierungszwecken jeweils eine Kopie anzufertigen. Der Auftraggeber ist weiterhin berechtigt, neue 
Programme und Programmteile über einen Zeitraum von 3 Monaten neben den ihnen vorausgegangenen Programmen und Programmteilen zu 
Testzwecken zu nutzen. 

 

38 Vertragsdauer, Kündigung 

38.1 Soweit nicht anders vereinbart, wird der Wartungs- und Pflegevertrag mit Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien wirksam und gilt zunächst für zwei 
Jahre. Danach verlängert er sich jeweils um ein weiteres Jahr, wenn er nicht drei Monate vor Ablauf eines Vertragsjahres von einer der Vertragsparteien 
schriftlich gekündigt wird. 

38.2 Das dem Auftraggeber eingeräumte Nutzungsrecht bleibt von einer Kündigung des Wartungs- und Pflegevertrags unberührt. 
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38.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Kündigt der Auftraggeber wegen Vorliegens eines wichtigen Grundes, der von dem 
Auftragnehmer zu vertreten ist, so wird der der Auftragnehmer die Vergütung für bereits im Voraus bezahlte und noch nicht erbrachte Wartungs- und 
Pflegeleistung erstatten. 
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Teil E: Individuelle Anpassungen und Anwendungen (Projekte) 

 

39 Leistungen; Vertragsgegenstand 

Der Auftragnehmer bietet Auftraggebern auf Nachfrage auch individuelle Anpassungen und Programmierungen von Anwendungssystemen an. 

 

40 Individuelle Anpassungen und Anwendungen (Projekte) 

40.1 Art, Umfang und Vergütung der Anpassung der Eigensoftwaresoftware, Konfiguration von Standardsoftware und der Durchführung von 
Anwendungsprojekten werden gesondert durch eine Vereinbarung und – soweit nötig – durch ein Pflichtenheft geregelt. 

40.2 Das Projektmanagement des Auftragnehmers umfasst folgende Leistungen: 

 Festlegung der Projektorganisation/Methodik, 

 Erstellung des Projektstrukturplanes, 

 Aktivitäten-/Maßnahmenplanung und -kontrolle, 

 Projektsteuerung, 

 Projektcontrolling, 

 Entwicklung der Einführungsstrategie, 

 Erstellung des Projektorganisations-Handbuches. 

40.3 Der Auftraggeber benennt bei Vertragsunterzeichnung einen Projektleiter als verantwortlichen Gesprächspartner für den Auftragnehmer, der mindestens 
bevollmächtigt ist, alle technischen Entscheidungen im Rahmen des Projektes, insbesondere der Inbetriebnahme-/Abnahme- und der Mängelprotokolle zu 
treffen.  

40.4 Die Projektabwicklung erfolgt anhand des verbindlichen Leitfadens vom Auftragnehmer hierzu. 

40.5 Die Protokolle von Projektsitzungen werden vom Auftragnehmer erarbeitet und vom Auftraggeber geprüft. Wenn beide Parteien sich nicht auf eine 
einheitliche Fassung einigen können, sind beide Versionen aufzunehmen und zu unterzeichnen. 

 

41 Nutzungsrechte 

 Die Einräumung von Nutzungsrechten richtet sich bei Eigensoftware nach Ziffer 30 und bei Fremdsoftware nach Ziffer 26.  

 

 

Teil F: Schulungen 

 

42 Leistungen; Vertragsgegenstand 

42.1 Der Auftragnehmer bietet Auftraggebern auf Nachfrage Standard- und individuelle Schulungen auf das Anwendungssystem an. 

42.2 Art, Umfang und Vergütung und der Durchführung der Schulung werden gesondert durch eine Vereinbarung geregelt. 

 

43 Schulung 

43.1 Bei der Schulung werden die Mitarbeiter des Auftraggebers mit der Bedienung der Produkte und Anwendungen vom Auftragnehmer entweder in 
Standardschulungen oder individuell vertraut gemacht. Zur Schulung gehört nicht die Beseitigung von Fehlern der Programme; die Fehlerbehebung fällt 
vielmehr in den Bereich der Gewährleistung oder der Pflege und Wartung innerhalb oder außerhalb eines Pflege- und/oder Wartungsauftrages. 

43.2 Soweit nicht anders vereinbart, schließen die Schulungsgebühren die Kosten für die Schulungen, Seminarunterlagen und, soweit in den Räumen des 
Auftragnehmers geschult wird, Erfrischungsgetränke ein. Bei Schulungen außerhalb der Räume des Auftragnehmers sind Reisekosten und 
Übernachtungskosten der Auftragnehmer-Mitarbeiter nach Aufwand und Reisespesen in angemessener Höhe zu erstatten. Die Wahl des Verkehrsmittels 
steht dem Auftragnehmer frei.  
Weitere Leistungen außerhalb der Durchführung des Seminars (z.B. Stellung von Hardware und/oder Software) erfolgen nach Vereinbarung. 

43.3 Anmeldungen zu Seminaren können bei voller Rückerstattung bis zu 4 Wochen vor Seminarbeginn storniert werden. Bei einer Stornierung bis zu 2 
Wochen vor Seminarbeginn berechnet der Auftragnehmer eine Stornogebühr von 20 % des Seminarpreises. Bei späterer Stornierung beträgt die 
Stornogebühr 50 %. Dem Auftraggeber steht die Möglichkeit frei, einen höheren Anteil an ersparten Aufwendungen des Auftragnehmers nachzuweisen. 
Stornogebühren werden auf künftige Seminare voll angerechnet, wenn die Anmeldung innerhalb von 6 Monaten nach Stornierung erfolgt.  
Wenn der Auftragnehmer absagt, erfolgt stets die volle Rückerstattung der Seminargebühren. 
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