
Allgemeine Liefer- und Leistungsbedingungen 
(AGB) der IFANO GmbH 

1. Allgemeines, Geltungsbereich  

Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen aus Kauf-
, Werk- oder Dienstvertrag und anderen Verträgen einschließlich solcher aus künftigen 
Geschäftsabschlüssen und Dauerschuldverhältnissen mit Unternehmen oder juristischen 
Personen öffentlichen Rechts (§ 310 BGB). Die Wirkung etwaiger Allgemeiner 
Geschäftsbedingungen des Kunden ist ausdrücklich ausgeschlossen, auch wenn der Kunde 
unseren AGB nicht ausdrücklich widerspricht oder im Rahmen der Vertragsbeziehung wiederholt 
auf seine AGB verweist. Für die Lieferung von Software gelten ergänzend die §§ 433 ff. BGB. Für 
zusätzliche Dienstleistungen (z.B. Schulung, individuelle Anpassung der Software - Customizing) 
gelten ergänzend die §§ 611 ff. BGB. 

2. Angebote, Auftragsbestätigung 

2.1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, das Angebot ist schriftlich 
als bindend bezeichnet. Eine rechtliche Bindung kommt nur durch einen Vertrag oder unsere 
schriftliche Auftragsbestätigung zustande, außerdem dadurch, dass wir mit der vertragsgemäßen 
Leistungserbringung beginnen. 

2.2 Der Kunde hält sich vier Wochen an Erklärungen zum Abschluss von Verträgen 
(Vertragsangebote) gebunden. 

3. Preise und Zahlungen/ Zahlungsbedingungen 

3.1. Es gelten die bei Vertragsschluss vereinbarten Preise. 

3.2. Die Preise verstehen sich unverpackt ex works IFANO. Fahrt-und Lieferkosten, Spesen, 
Zubehör, Versandkosten und Telekommunikationskosten sind zusätzlich nach Aufwand zu 
vergüten 

3.3. Die Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gesetzlich gültigen Mehrwertsteuer. 
Rechnungen sind zahlbar gemäß dem angegebenen Datum oder wenn das Datum nicht 
angegeben ist, innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsdatum netto Kasse frei Zahlstelle. 

3.4. Bei der Lieferung/Erstellung von Software und bei Schulungen, ist die Vergütung nach 
Abschluss der Leistung/Lieferung ohne Abzug fällig und innerhalb von 10 Tagen zahlbar. 
Zusätzliche, vom Kunden verlangte Leistungen (z.B. Beratung und Unterstützung bei der 
Programminstallation) werden nach unseren jeweils bei Vertragsschluss aktuellen Preisen in 
Rechnung gestellt. 

3.5. Der Kunde kann nur mit von uns unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
aufrechnen. Er kann Ansprüche aus diesem Vertrag nur mit unserer vorherigen schriftlichen 
Zustimmung an Dritte abtreten. § 354a HGB bleibt unberührt. Ein Zurückbehaltungsrecht oder die 
Einrede des nicht erfüllten Vertrages stehen dem Kunden nur innerhalb dieses 
Vertragsverhältnisses zu. 

 

 

 



4. Lieferung 

4.1. Angaben zu Liefer- und Leistungszeitpunkten sind unverbindlich, es sei denn sie wurden 
durch uns schriftlich als verbindlich bezeichnet. Wir können Teilleistungen erbringen, soweit die 
gelieferten Teile oder Leistungen für den Kunden sinnvoll nutzbar sind. 

4.2. Liefer- und Leistungsfristen verlängern sich um den Zeitraum, in welchem sich der Kunde in 
Zahlungsverzug aus dem Vertrag befindet, sowie um den Zeitraum, in dem wir durch Umstände, 
die wir  nicht zu vertreten haben, an der Lieferung oder Leistung gehindert sind, zuzüglich einer 
angemessenen Anlaufzeit nach Ende des Hinderungsgrundes. Zu diesen Umständen zählen u.a. 
auch höhere Gewalt und Arbeitskampf. Fristen gelten auch um den Zeitraum als verlängert, in 
welchem der Kunde vertragswidrig eine Mitwirkungsleistung nicht erbringt, z.B. eine Information 
nicht gibt, einen Zugang nicht schafft, eine Beistellung nicht liefert oder Mitarbeiter nicht zur 
Verfügung stellt. Vereinbaren die Vertragspartner nachträglich andere oder zusätzliche 
Leistungen, die sich auf vereinbarte Fristen auswirken, so verlängern sich diese Fristen um einen 
angemessenen Zeitraum. 

4.3. Überschreiten wir einen als verbindlich zugesagten Liefertermin und ist dem Kunden ein 
weiteres Abwarten nicht zumutbar, kann er nach Eintritt des Verzuges und Abmahnung und 
Setzen einer angemessenen Nachfrist weitergehende Rechte geltend machen. In diesem Fall ist 
ein Schadensersatzanspruch des Kunden ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug ist auf 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von uns oder eines unserer gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen zurückzuführen. Befindet sich der Kunde in Annahmeverzug, sind wir 
berechtigt, nach Ablauf einer von uns zu setzenden Nachfrist die Erfüllung des Vertrages 
abzulehnen und Schadensersatz zu verlangen. Wir können stattdessen auch über die 
Ware/Leistung anderweitig verfügen und den Kunden in einer neuen angemessenen Frist 
beliefern. 

4.4. Versenden wir auf Wunsch des Kunden den Vertragsgegenstand, erfolgt dies auf Rechnung 
und Gefahr des Kunden. Bei allen Lieferungen geht die Gefahr des Untergangs der Ware bei 
Übergabe an den Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung 
bestimmten Personen auf den Kunden über. 

5. Leistungsumfang bei Software 

5.1. Soweit nicht anders vereinbart ist Gegenstand die Lieferung von Software und die 
Einräumung der Nutzungsrechte und -soweit bestellt- die Schulung. Wir erbringen alle 
Lieferungen und Leistungen nach dem aktuellen Stand der Technik. Der Kunde hat vor 
Vertragsabschluss überprüft, dass die Spezifikation der Software seinen Wünschen und 
Bedürfnissen entspricht. Ihm sind die wesentlichen Funktionsmerkmale und -bedingungen der 
Software bekannt. 

5.2. Maßgebend für Umfang, Art und Qualität der Lieferungen und Leistungen ist der beiderseits 
unterzeichnete Vertrag oder unsere Auftragsbestätigung. Sonstige Angaben oder Anforderungen 
werden nur Vertragsbestandteil, wenn die Vertragspartner dies schriftlich vereinbaren oder wir sie 
schriftlich bestätigt haben. Nachträgliche Änderungen des Leistungsumfangs bedürfen der 
schriftlichen Vereinbarung oder unserer schriftlichen Bestätigung. 

5.3. Produktbeschreibungen, Darstellungen und Testprogramme sind Leistungsbeschreibungen, 
jedoch keine Garantien. Eine Garantie bedarf der schriftlichen Erklärung durch unsere 
Geschäftsleitung. 

5.4 Der Kunde erhält die Software bestehend aus dem Maschinenprogramm und dem 
Benutzerhandbuch. Die Technik der Auslieferung der Software richtet sich nach den 
Vereinbarungen; mangels anderer Vereinbarung werden Programm und Handbuch auf CD-ROM 
oder USB Stick ausgeliefert. Der Kunde hat keinen Anspruch auf Überlassung des 
Quellprogramms. 



6. Rechte des Kunden an Software 

6.1. Wir liefern die vertragsgegenständlichen Programme durch Übergabe des 
Programmdatenträgers oder nach unserer Wahl durch Einräumung der Möglichkeit zum 
Download. Wünscht der Kunde die Installation durch uns, ist dies eine Zusatzleistung, die durch 
Zusatzauftrag als Dienstleistung in Auftrag gegeben werden kann. Das gilt auch für die 
Einweisung in das Programm. Eine solche wird durch uns gegen gesonderten Auftrag und 
gesonderte Vergütung nach Aufwand entsprechend dem jeweils gültigen Stundensatz gemäß 
unseren jeweils gültigen Preislisten zuzüglich Reisekosten und Spesen erbracht.Ist Gegenstand 
unserer Leistung die Lieferung von fremder Software, ist der Kunde verpflichtet, sich über die 
Lizenzbestimmungen des Herstellers zu informieren und diese zu beachten. Dokumentationen, 
insbesondere von Fremdanbietern, werden in der Weise ausgeliefert, wie sie vom Hersteller zur 
Verfügung gestellt werden. Das kann auch eine Auslieferung in einer Fremdsprache bedeuten. 
Wir sind nicht verpflichtet, Dokumentationen über Programme von Fremdherstellern in die 
deutsche Sprache zu übersetzen. 

6.2. Die Software (Programmcode und Benutzerhandbuch), das Erscheinungsbild, die Struktur 
und Organisation der Programmdateien, den Programmnamen, Logos und andere 
Darstellungsformen innerhalb der Software sind rechtlich geschützt. Das Urheberrecht, 
Patentrechte, Markenrechte und alle sonstigen Leistungsschutzrechte an der Software sowie an 
sonstigen Gegenständen, die wir dem Kunden im Rahmen der Vertragsanbahnung und -
durchführung überlassen oder zugänglich machen, stehen im Verhältnis der Vertragspartner 
ausschließlich uns zu. Soweit die Rechte Dritten zustehen, haben wir die entsprechenden 
Verwertungsrechte. Der Kunde ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen. 

6.3. Der Kunde ist nur berechtigt, mit dem Programm eigene Daten selbst im eigenen Betrieb für 
eigene Zwecke zu verarbeiten. Nach der vollständigen und vorbehaltslosen Zahlung des 
Entgeltes räumen wir dem Kunden die für die Nutzung der Software notwendigen Befugnisse und 
ein einfaches, nicht ausschließliches und räumlich auf in der Bundesrepublik Deutschland und in 
den Ländern der EU (Europäischen Union) beschränktes Nutzungsrecht ein.  

6,4. Der Kunde darf die für einen sicheren Betrieb erforderlichen Sicherungskopien der 
Programme erstellen. Die Sicherungskopien müssen, soweit technisch möglich, mit dem 
Urheberrechtsvermerk des Original-Datenträgers versehen und sicher verwahrt werden. 
Urheberrechtsvermerke dürfen nicht gelöscht, geändert oder unterdrückt werden. Nicht mehr 
benötigte Kopien sind zu löschen oder zu vernichten. Das Benutzerhandbuch und andere von 
uns überlassene Unterlagen dürfen nur für betriebsinterne Zwecke kopiert werden. Enthält der 
dem Kunden überlassene Datenträger aus technischen Gründen Software, die von der dem 
Kunden gewährten Softwarelizenz nicht umfasst ist, darf diese Software nur aufgrund einer 
gesonderten Lizenz genutzt werden, die vom Kunden zu beschaffen ist. Die Software kann 
technische Mittel zur Verhinderung der Nutzung nicht lizenzierter Software aufweisen 

6.5. Der Kunde ist nur nach den folgenden Regeln berechtigt, die Software oder Teile davon an 
einen Dritten weiterzugeben:  

a) Nur ein Original-Datenträger darf weitergegeben werden. Andere Software oder die Software 
in einem anderen Stand dürfen nicht weitergegeben werden. 

b) Der Kunde löscht alle anderen Kopien der Software (gleich in welchem Stand), insbesondere 
auf Datenträgern und in Fest- oder Arbeitsspeichern. Er gibt die Nutzung endgültig auf. Er 
verpflichtet sich, diese Vorgänge vor der Weitergabe des Original-Datenträgers an den Dritten 
durchzuführen und sie unverzüglich uns schriftlich zu bestätigen. 

c) Die Weitergabe an den Dritten erfolgt auf Dauer, also ohne Rückgabeanspruch oder 
Rückerwerbsoption. 

6.6. Der Kunde darf die Schnittstelleninformation der Programme nur in den Schranken des § 69 
e UrhG dekompilieren und erst dann, wenn er uns schriftlich von seinem Vorhaben unterrichtet 
und mit einer Frist von zumindest zwei Wochen um Überlassung der erforderlichen Informationen 
gebeten hat.  



6.7. Alle anderen Verwertungshandlungen, insbesondere die Vermietung, der Verleih und die 
Verbreitung in körperlicher oder unkörperlicher Form, Gebrauch der Software durch und für Dritte 
(z.B. Outsourcing, Rechenzentrumstätigkeiten, Application Service Providing) sind ohne unsere 
vorherige schriftliche Zustimmung  nicht erlaubt. 

6.8. Vertragsgegenstände, Unterlagen, Vorschläge, Testprogramme usw., die wir dem Kunde vor 
oder nach Vertragsabschluss zugänglich werden, gelten als unser geistiges Eigentum und als 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnis und sind geheim zu halten. 

7. Pflichten des Kunden, Abnahme 

7.1. Der Kunde ist verpflichtet, alle Liefergegenstände unverzüglich ab Lieferung oder ab 
Zugänglichmachung entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen (§ 377 HGB) durch einen 
fachkundigen Mitarbeiter untersuchen zu lassen und erkannte Mängel schriftlich unter genauer 
Beschreibung des Fehlers zu rügen. Der Kunde testet gründlich jeden Liefergegenstand oder 
gelieferte Software auf Verwendbarkeit in der konkreten Situation bevor er mit der produktiven 
Nutzung beginnt. Dies gilt auch für Programme, die der Kunde im Rahmen der Gewährleistung 
und eines Pflegevertrages bekommt. 

7.2. Wenn innerhalb von 1 Monat nach Zustellung der abzunehmenden Software-Versionen 
keine schriftliche oder mündliche Stellungnahme durch den Kunden stattfand, gilt die jeweilige 
Version als positiv abgenommen. Positive Abnahme definiert sich dabei dergestalt, dass wir und 
der Kunde Konsens darüber erzielen, dass die angestrebten Produktqualitäten realisiert wurden, 
bzw. dass die von uns zu erarbeitenden Produktqualitäten im Rahmen dieses Auftrags 
realisierbar sind. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Regelungen. 

7.3. Der Kunde trifft angemessene Vorkehrungen für den Fall, dass das Programm ganz oder 
teilweise nicht ordnungsgemäß arbeitet (z.B. durch Datensicherung, Störungsdiagnose, 
regelmäßige Prüfung der Ergebnisse, Notfallplanung). Es liegt in seiner Verantwortung, die 
Arbeitsumgebung des Programms sicherzustellen. 

8. Eigentumsvorbehalt 

5.1 Jede von uns gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Zahlung des 
Kaufpreises.  

5.2 Bis zur vollständigen Erledigung sämtlicher aus der Geschäftsbeziehung resultierender 
Forderungen (erweiterter Eigentumsvorbehalt). Eine wie auch immer geartete Verfügung über die 
unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware durch den Kunden ist nur im regelmäßigen 
Geschäftsverkehr des Kunden gestattet. Keinesfalls darf aber die Ware im Rahmen des 
regelmäßigen Geschäftsverkehrs zur Sicherung an Dritte übereignet werden. Im Falle des 
Verkaufs der Ware im regelmäßigen Geschäftsverkehr tritt der bezahlte Kaufpreis an die Stelle 
der Ware. Der Kunde tritt bereits jetzt eine aus einer etwaigen Veräußerung entstehenden 
Forderungen an uns ab. Der Kunde ist ermächtigt, diese Forderungen solange einzuziehen, als 
er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt. Mit Rücksicht auf den 
verlängerten Eigentumsvorbehalt (Vorausabtretung der jeweiligen Kaufpreisforderung) ist eine 
Abtretung an Dritte, insbesondere an ein Kreditinstitut, vertragswidrig und unzulässig. Wir sind 
jederzeit berechtigt, die Verkaufsunterlagen des Kunden zu prüfen und dessen Abnehmer von 
der Abtretung zu informieren. Ist die Forderung des Kunden auf ein Kontokorrent aufgenommen 
worden, tritt der Kunde hiermit bereits seine Forderung aus dem Kontokorrent gegenüber seinem 
Abnehmer an uns ab. Die Abtretung erfolgt in Höhe des Betrages, den wir dem Kunden für die 
weiterveräußerte Vorbehaltsware berechnet hatten. Im Falle einer Pfändung der Ware beim 
Kunden sind wir sofort unter Übersendung einer Abschrift des Zwangsvollstreckungsprotokolls 
und einer eidesstattlichen Versicherung darüber zu unterrichten, dass es sich bei der 
gepfändeten Ware um die von uns gelieferte und unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware 
handelt. Übersteigt der Wert der Sicherheiten gemäß den vorstehenden Absätzen dieser Ziffer 
den Betrag der hierdurch gesicherten noch offenen Forderung nach Abzug der Sicherungskosten 



auf absehbare Dauer um mehr als 20 %, ist der Kunde berechtigt, von uns insoweit die Freigabe 
von Sicherheiten zu verlangen, als die Überschreitung vorliegt. 

 

9. Besondere Bestimmungen für Wartungs- und 
Reparaturarbeiten 

9.1. Führen wir Wartungs- oder Reparaturarbeiten durch, erfolgen diese ausschließlich zu den 
jeweiligen Bedingungen und ergänzend zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

9.2. Unsere Wartungs- und Reparaturtätigkeiten sind Dienstleistungen. Die Preise richten sich 
nach der jeweils gültigen Dienstleistungspreisliste. Fahrtkosten, Materialkosten und ähnliches 
werden entsprechend unseren jeweiligen Preislisten zusätzlich berechnet. Fahrtzeiten unserer 
Mitarbeiter gelten als Arbeitszeiten und sind entsprechend den Dienstleistungspreislisten zu 
vergüten. Verlangt der Kunde einen Kostenvoranschlag, werden wir die Sache untersuchen und 
sodann einen Kostenvoranschlag unterbreiten. Die Kosten dieser Untersuchung sind wiederum 
vom Kunden zu tragen. Die Kosten der Prüfung werden nach Aufwand berechnet und im 
Rahmen eines etwaigen Reparatur- bzw. Wartungsauftrages nur verrechnet, wenn dies 
ausdrücklich vorher vereinbart wurde. 

 

10. Schulung 

10.1. Schulungen des Kunden bedürfen der gesonderten Vereinbarung. Sie erfolgen nach 
unserer Wahl in unseren Geschäftsräumen, beim Kunden oder an einer in Absprache mit dem 
Kunden zu bestimmenden anderen Stelle. Bei einer Schulung beim Kunden stellt dieser 
entsprechende Räumlichkeiten und technische Ausrüstung zur Verfügung. Bei einer Schulung an 
anderer Stelle mietet der Kunde die Räumlichkeiten an und stellt die erforderliche Hardware und 
Software vor Ort auf seine Kosten bereit. 

10.2. Wir können einen Schulungstermin aus wichtigem Grund ausfallen lassen und werden dem 
Kunde die Absage eines Termins rechtzeitig mitteilen und Ersatztermine anbieten. Für den Fall 
einer berechtigten Unzufriedenheit des Kunden mit einer Schulung haben wir die Möglichkeit zur 
Abhilfe. 

11. Gewährleistung/Mängelrüge 

11.1.Wir leisten Gewähr wie folgt: Für neu hergestellte Sachen und Software 12 Monate, für 
gebrauchte Sachen ist die Gewährleistung ausgeschlossen. Der Kunde muss die gelieferte Ware 
unverzüglich auf Mängel gemäß Ziff. 7.1. untersuchen und uns offensichtliche Mängel innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen ab Empfang der Ware schriftlich anzeigt werden; Anderenfalls ist die 
Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die 
rechtzeitige Absendung der Mängelanzeige. Den Kunden trifft die volle Beweislast für sämtliche 
Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der 
Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. Mängelrügen werden von 
uns nur anerkannt, wenn sie schriftlich mitgeteilt wurden. Rügen, die gegenüber 
Außendienstmitarbeitern oder Transporteuren oder sonstigen Dritten geltend gemacht werden, 
stellen keine form- und fristgerechten Rügen dar. 

11.2. Wir haften für Schäden, die sich aus der Mangelhaftigkeit der Sache ergeben nur, wenn 
dies auf eine zumindest grob fahrlässige Pflichtverletzung unsererseits, unseres gesetzliches 
Vertreters oder unserer Erfüllungsgehilfen zurück zu führen ist. Die vorstehende Einschränkung 
gilt ausdrücklich nicht, sofern durch eine schuldhafte Pflichtverletzung unsererseits, unserer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen einer Haftung für Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit begründet wird. 



12. Gewährleistung für Software 

Soweit nicht in Ziff. 11. Bereits geregelt, gilt für die Lieferung von Software vorrangig folgendes: 

12.1.Die Software hat die vereinbarte Beschaffenheit und eignet sich für die vertraglich 
vorausgesetzte, bei fehlender Vereinbarung für die gewöhnliche Verwendung. Sie genügt dem 
Kriterium praktischer Tauglichkeit und hat die bei Software dieser Art übliche Qualität; sie ist 
jedoch nicht fehlerfrei. Eine Funktionsbeeinträchtigung des Programms, die aus 
Hardwaremängeln, Umgebungsbedingungen, Fehlbedienung o.ä. resultiert, ist kein Mangel. Eine 
unerhebliche Minderung der Qualität bleibt unberücksichtigt. 
12.2. Bei Sachmängeln können wir zunächst nacherfüllen. Die Nacherfüllung erfolgt nach unserer 
Wahl durch Beseitigung des Mangels, durch Lieferung von Software, die den Mangel nicht hat, 
oder dadurch, dass wir  Möglichkeiten aufzeigen, die Auswirkungen des Mangels zu vermeiden. 
Wegen eines Mangels sind zumindest drei Nachbesserungsversuche hinzunehmen. Eine 
gleichwertige neue Programmversion oder die gleichwertige vorhergehende Programmversion, 
die den Fehler nicht enthalten hat, ist vom Kunden zu übernehmen, wenn dies für ihn zumutbar 
ist. 

12.3. Der Kunde wird uns bei der Fehleranalyse und Mängelbeseitigung unterstützen, indem er 
insbesondere auftretende Probleme konkret beschreibt, uns umfassend informiert und uns die für 
die Mangelbeseitigung erforderliche Zeit und Gelegenheit gewährt. Wir können die 
Mangelbeseitigung nach unserer Wahl vor Ort oder in unseren Geschäftsräumen durchführen 
oder Leistungen durch Fernwartung erbringen. Der Kunde hat auf eigene Kosten für die 
erforderlichen technischen Voraussetzungen zu sorgen und uns nach entsprechender vorheriger 
Ankündigung Zugang zu seiner EDV-Anlage zu gewähren. 

12.4. Die Vertragspartner vereinbaren folgende Fehlerklassen und Reaktionszeiten: 

a) Fehlerklasse 1: Betriebsverhindernde Mängel: Der Fehler verhindert den Geschäftsbetrieb 
beim Kunden; eine Umgehungslösung liegt nicht vor: Wir beginnen unverzüglich, spätestens 
innerhalb von vier Stunden nach Fehlermeldung mit der Fehlerbeseitigung und setzen sie mit 
Nachdruck bis zur Beseitigung des Fehlers fort, soweit zumutbar auch außerhalb der üblichen 
Arbeitszeit (werktags 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr). 

b) Fehlerklasse 2: Betriebsbehindernde Mängel: Der Fehler behindert den Geschäftsbetrieb 
beim Kunden erheblich; die Nutzung ist jedoch mit Umgehungslösungen oder mit temporär 
akzeptablen Einschränkungen oder Erschwernissen möglich: Wir beginnen bei Fehlermeldung 
vor 10.00 Uhr mit der Fehlerbeseitigung am gleichen Tag, bei späterer Fehlermeldung zu Beginn 
des nächsten Arbeitstages und setzen sie bis zur Beseitigung des Fehlers innerhalb der üblichen 
Arbeitszeit fort. Wir können zunächst eine Umgehungslösung aufzeigen und den Fehler später 
beseitigen, wenn dies für den Kunde zumutbar ist. 

c) Fehlerklasse 3: Sonstige Mängel: Wir beginnen innerhalb einer Woche mit der 
Fehlerbeseitigung oder beseitigen den Fehler erst mit dem nächsten Programmstand, wenn dies 
für den Kunden zumutbar ist. 

12.5. Die Fristen nach Abs. 4 beginnen mit einer Rüge nach Ziff. 11 Abs. 1. Bei 
Meinungsverschiedenheit über die Zuordnung eines Fehlers in die Klassen nach Abs. 4 kann der 
Kunde die Einstufung in eine höhere Fehlerklasse verlangen. Er erstattet uns den Aufwand, wenn 
er nicht nachweist, dass seine Einstufung richtig war. 

12.6. Wir können die Erstattung von Mehrkosten daraus verlangen, dass die Software verändert, 
außerhalb der vorgegebenen Umgebung eingesetzt oder falsch bedient wurde. Wir können 
Aufwendungsersatz verlangen, wenn kein Mangel gefunden wird. Die Beweislast liegt beim 
Kunden. § 254 BGB gilt entsprechend. 

 

 



13. Rechtsmängel bei Software 

13.1. Wir gewährleisten, dass der vertragsgemäßen Nutzung der Software durch den Kunden 
keine Rechte Dritter entgegenstehen. Bei Rechtsmängeln leisten wir dadurch Gewähr, dass sie 
dem Kunden nach unserer Wahl eine rechtlich einwandfreie Nutzungsmöglichkeit an der 
Software oder an gleichwertiger Software verschaffen. 

13.2. Der Kunde unterrichtet uns unverzüglich schriftlich, falls Dritte Schutzrechte (z.B. Urheber- 
oder Patentrechte) an der Software gegen ihn geltend machen. Der Kunde ermächtigt uns, die 
Auseinandersetzung mit dem Dritten allein zu führen. Solange wir von dieser Ermächtigung 
Gebrauch machen, darf der Kunde von sich aus die Ansprüche des Dritten nicht ohne unsere 
Zustimmung anerkennen; wir wehren die Ansprüche des Dritten auf eigene Kosten ab und stellen 
den Kunden von allen mit der Abwehr dieser Ansprüche verbundenen Kosten frei, soweit diese 
nicht auf sein pflichtwidriges Verhalten (z.B. der vertragswidrigen Nutzung der Programme) 
beruhen. 

 

14. Haftung für Pflichtverletzungen im Übrigen 

14.1. Unbeschadet der Bestimmungen über die Gewährleistung sowie anderer in diesen 
Bestimmungen getroffener spezieller Regelungen gilt in den Fällen, dass wir eine Pflicht verletzt 
haben, folgendes: 

Wir haften für unsere Mitarbeiter, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen auf Schadenersatz 
höhenmäßig unbegrenzt auch für leichte Fahrlässigkeit bei Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit von Personen. 

Darüber hinaus haften wir nur in folgendem Umfang: 

14.2 Der Kunde hat uns zur Beseitigung der Pflichtverletzung eine angemessene 
Nacherfüllungsfrist zu gewähren, die drei Wochen nicht unterschreiten darf. Erst nach 
erfolglosem Ablauf der Nacherfüllungsfrist kann der Kunde vom Vertrag zurück treten und/oder 
Schadensersatz verlangen. 

14.3 Verletzen wir eine vertragswesentliche Pflicht, also eine solche, ohne deren Einhaltung der 
Vertragszweck nicht erfüllt werden könnte, haften wir auch in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit und der leichten Fahrlässigkeit. In diesen Fällen ist der Schaden aber auf den 
typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

14.4. Liegt der Pflichtverstoß von uns nicht in der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht, 
haften wir nur für die Fälle der groben Fahrlässigkeit und des Vorsatzes. 

14.5. Unsere Haftung wegen Arglist und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

14.6. Der Kunde hat sich ein Mitverschulden anrechnen zu lassen, z. B. die unzureichende 
Erbringung von Mitwirkungsleistungen (z. B. auch unzureichende Fehlermeldungen, 
Organisationsfehler oder unzureichende Datensicherung). Wir haften für die Wiederbeschaffung 
von Daten nur, soweit der Kunde die üblichen und angemessenen Vorkehrungen zur 
Datensicherung getroffen und dabei sichergestellt hat, dass die Daten und Programme, die in 
maschinenlesbarer Form vorliegen, mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können. 
Insbesondere ist der Kunde verpflichtet, vor jeder der vorgenannten Arbeiten eine 
Datensicherung durchzuführen und das erfolgreiche Gelingen dieser Datensicherung zu 
überprüfen. Hat der Kunde dies nicht getan, ist er verpflichtet, unserem m Mitarbeiter dies vor 
Beginn etwaiger Arbeiten mitzuteilen. Sollen unsere Mitarbeiter die Datensicherung durchführen 
und das Gelingen überprüfen, trägt die Kosten dafür der Kunde. Die Kosten berechnen sich nach 
unserer der jeweils gültigen Preisliste.  

 



15. Abwicklung von Fremdgarantien 

Garantien sind Leistungsversprechen, die vom Hersteller an den Kunden gegeben werden. Sie 
begründen daher für uns keinerlei Verpflichtung. Der Kunde ist daher selbst verpflichtet, auf seine 
Kosten die Voraussetzungen für die Wahrnehmung der Ansprüche aus der Garantie herzustellen. 
Insbesondere trägt der Kunde die Kosten des Transportes zum Hersteller und der Abholung vom 
Hersteller, Aufbau und Abbau sowie gegebenenfalls die Kosten eines Ersatzgerätes. 

16. Geheimhaltung 

16.1. Die Vertragspartner verpflichten sich, alle ihnen vor oder bei der Vertragsdurchführung von 
dem jeweils anderen Vertragspartner zugehenden oder bekannt werdenden Gegenstände (z.B. 
Software, Unterlagen, Informationen) auch über das Vertragsende hinaus vertraulich zu 
behandeln, es sei denn, sie sind ohne Verstoß gegen die Geheimhaltungspflicht öffentlich 
bekannt. Die Vertragspartner verwahren und sichern diese Gegenstände so, dass ein Zugang 
durch Dritte ausgeschlossen ist. 

16.2. Der Kunde macht die Vertragsgegenstände nur den Mitarbeitern und sonstigen Dritten 
zugänglich, die den Zugang zur Ausübung ihrer Dienstaufgaben benötigen. Er belehrt diese 
Personen über die Geheimhaltungsbedürftigkeit der Gegenstände. 

16.3. Wir verarbeiten die zur Geschäftsabwicklung erforderlichen Daten des Kunden unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Wir dürfen den Kunden nach erfolgreichem 
Abschluss der Leistungen als Referenzkunden benennen. 

17. Allgemeines 

17.1. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen des 
Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Das Schriftformerfordernis kann nur 
schriftlich aufgehoben werden. 

17.2. Für den Fall, dass Bestimmungen dieser Allgemeinen Vertragsbedingungen ganz oder 
teilweise unwirksam sind oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 
der Allgemeinen Vertragsbedingungen nicht. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine 
angemessene Regelung gelten, die dem am nächsten kommt, was die Parteien gewollt hätten, 
wenn sie bei Abschluss dieses Vertrags den Punkt bedacht hätten. 

17.2. Alleiniger Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertrag und über seine Wirksamkeit 
ist unser Sitz, sofern nicht das Gesetz zwingend andere Gerichtsstände eröffnet. Es gilt das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
Erfüllungsort ist der Sitz der IFANO GmbH. 
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