Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Software
Allgem ein e Geschäfts bedingungen der baramundi softwar e AG, Beim Glaspalast 1, 86153 Augsburg, nachs teh end als „bar amundi“ bezeichnet, für den
Verkauf und die Nutzung von Softwar eprodukten.
§ 1 Allgemein es
(1) Die folgenden Allgem einen Geschäftsbedingungen gelten für die Geschäfts beziehung zwischen baramundi und dem Kunden, soweit dies er von
baramundi Software erwirbt. Sie gelten für den Ver kauf von Software, für im
Rahmen des en tspr echenden Kau fvertr ages ver einbar te Dienstleistungen und
für vorver traglich e Schuldverhältnisse.
Mit Erwerb der Software hat der Kunde zugleich im Hinblick au f der en Pflege
verbindlich ein en Softwarepflegever trag abzuschließen. Es gelten ergänz end
die anliegenden Allgem ein en Ges chäftsbedingungen für Softwarepflege.
Maßgeblich ist jew eils die beim Ver tragsschluss gültige Fassung.
Auch wenn beim Abschluss gleich artiger V er träge hier auf nicht nochmals
hingewies en wird, gelten ausschließlich die Allgem ein en Ges chäftsbedingungen von bar amundi in ihr er bei Abgabe der Erklärung des Kunden dies em zur
Verfügung gestellten F assung, es sei denn, die Vertr agspar tner vereinbar en
ausdrücklich etw as an der es.
(2) Für die L ieferung der Software gelten er gänzen d die §§ 433 ff. BGB. Für
ergänz ende Dienstleis tungen (z.B. Installation, Par ametrisierung, Schulung)
gelten die §§ 611 ff. BGB.
(3) Unternehm er im Sinne dieser Ges chäfts bedingungen s ind natürlich e oder
juristisch e P ersonen oder r ech tsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss des R echtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblich en oder s elbs tändigen beruflichen T ätigkeit handeln. Ku nden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind ausschließlich Unternehm er.
(4) Individu elle V ertragsabreden haben Vorrang vor diesen Allgemeinen Geschäfts bedingungen. Abweichen de, en tgegenstehen de oder ergänzende Allgem eine Geschäftsbedingungen werden nicht V er tragsbes tandteil, es sei
denn, ihr er Geltung wird ausdrücklich z ugestimm t.
§ 2 Vert ragsschluss
(1) Alle Angebote von baramundi sind freibleiben d und unver bindlich, sofern
im j eweiligen Angebot nicht ausdrücklich etwas ander es bes timm t wir d. Geringfügige technisch bedingte Abweichungen bleiben im Rahm en des Zumutbaren vorbehalten.
(2) Ein e Bes tellung der Software durch den Kunden kann per E-Mail, per Telefax oder auch s chriftlich erfolgen. Die Bes tellung des Kunden stellt ein verbindliches Angebot au f Abs chluss eines Ver trages über den Erw erb der Software in dem vom Kunden gewünschten Um fang dar. Soweit nich t gesondert
zwischen den Parteien etwas ander es vereinbar t wurde, ist bar amundi berechtigt, das in der Beauftr agung liegende V ertr agsangebot innerhalb von einer Woch e nach Eingang anzunehmen. Die Annahme kann insgesam t durch
schriftlich e Annahmeer klärung oder du rch sonstige Erklärung, durch die der
Wille, den er teilten Auftr ag annehm en zu wollen, erkennbar wird, erklär t w erden. Ein er Annahme kommt es gleich, wenn seitens baramundi die beau ftragte L eis tung ber eitges tellt wird. R egelm äßig kommt ein e rechtliche Bindung durch beiders eits unterzeichneten Ver trag oder durch s chriftliche Auftragsbestätigung von bar amundi zustande.
(3) D er V ertr agsschluss erfolgt unter dem Vorbeh alt, im Falle nicht r ichtiger
oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, nicht oder nur teilw eis e zu
leis ten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von baramundi
zu vertr eten ist und dies e mit der gebotenen Sorgfalt ein konkr etes Deckungsges chäft abgeschlossen hat. baramundi wird alle zumutbaren Anstrengungen untern ehmen, um die Leis tung ber eitstellen zu können. Andernfalls wird die Gegenleistung unverzüglich zurückers tattet. Im Falle der Nichtver fügbar keit oder der nur teilw eis en V erfügbarkeit wird der Kunde unverzüglich informiert.
(4) baramundi erbringt für die erworbene Software P flegeleistungen nach
Maßgabe der anliegen den Allgemeinen Gesch äftsbedingungen für Softwarepflege. Es wird auf § 1 Abs. 1 dies er Allgem ein en Ges chäftsbedingungen für
den V erkauf von Software verwiesen. Für Lieferungen und L eis tungen anderer Art (z.B. Pflege für Drittsoftwar e, Consulting zu Einrich tung und Installation der Softwar e) sind gesonder te V er träge zu schließen .
§ 3 Vert ragsgegenstand
(1) Gegens tand des V ertr ages ist die L ieferung von Softwar e an den Kunden
zur Nutzung und die Einräumung der entspr ech enden Nutzungsr echte nach
Maßgabe dies er Allgem einen Ges chäftsbedingungen, der Produ ktbeschr eibungen von bar amundi sowie nach M aßgabe etwaiger getroffen er individualver traglich er Abr eden der Par teien im Rahmen der Bestellung.
(2) D er Kunde hat vor V er trags abschlus s zu über prüfen, ob und inwieweit die
Spezifikation der Software s einen Wün schen und Bedürfniss en entspricht. Er
hat sich insoweit über die wes entlichen Funktionsmer kmale und -bedingungen der Software informier t zu h alten.
Der Um fang der Softwar efunktionen richtet s ich regelmäßig n ach der vereinbarten, zum Zeitpunkt des V er tragss chlusses aktu ell vorhanden en Har dwar eund Softwareumgebungen des Kunden. Es wir d ausdrücklich dar auf hingewiesen, dass die s törungsfr eie und u neinges chränkte Beschaffenheit und
Funktionalität der Softwar e r egelm äßig auch von Softwar ekomponen ten dr it-

ter Anbieter abh ängig ist. Jeglich e V er änderungen in solch en Softwarekomponenten bzw. in den Hardw are- und S oftwar eumgebungen des Kunden können zu Eins chränkungen der Funktionalität der von baramundi zu liefernden
Software führ en.
(3) Maßgeblich für den konkreten L eistungsumfang, Art und Qualität der Lieferungen und L eis tungen sowie den konkreten Funktionsumfang der Softwar e
sind die im Einz elfall getroffen en V er einbarungen zwis chen den Par teien gemäß des in der Beauftragung liegenden Ver trags angebots und der hierauf
gerichteten Auftragsbestätigung dur ch bar amundi.
Beschaffenheit und Funktionalität der Software er gibt sich im Übr igen aus
den entspr ech enden Produktbeschr eibungen, welche nicht als Gar antien zu
vers teh en sind. Eine Gar antie wird nu r gew ährt, w enn sie als solch e ausdrücklich bez eichnet worden ist.
(4) Der Kunde hat ein en Anspruch auf Übereignung der Softwar e bes teh end
aus dem Maschinenprogramm und einem entspr ech enden Benutz erhandbuch. D ie T echnik der Auslieferung der Software richtet sich nach den zwischen den Par teien getroffenen V er ein barungen. Soweit nicht gesondert etwas anderes vereinbart wird, wird die Softwar e bestehend aus Maschin enprogramm und Benutz erhandbuch au f DVD ausgeliefer t. Sofern dies zwischen den Parteien ausdrücklich ver einbart wir d, kann die Ber eitstellung der
geschuldeten L eis tungen auch über das Intern et er folgen.
Es besteht s eitens des Kunden kein Anspruch auf Überlassung des Quellcodes.
(5) bar amundi erbringt alle Lieferungen und Leistungen nach dem aktu ellen
Stand der T echnik.
§ 4 Nut zungsrechte
(1) D em Kunden steht das nicht auss chließ lich e Recht zu, die Softwar e in
unveränderter Form im Um fang der vereinbar ten Nutzungsar t auf den Geräten zu nutz en, für die sie bes timm t ist. Die Softwar e darf nur durch m aximal
die Art und Anzahl ber ech tigter Benutzer (sog. Clients) en tspr echend der vom
Kunden erworben en L izenz en der Software genutz t w erden.
Der Kunde dar f zur D atensich erung vo n jedem Softwar eprodukt ein e Kopie
herstellen. Er hat dabei alphanum erische Kennungen, War enzeichen und Urheberr ech tsvermer ke unveränder t mit zu ver vielfältigen und über den V erbleib der Kopien Aufz eichnungen zu führen. Dokum entationen dürfen nicht
ver vielfältigt werden.
Der Kunde dar f die Software au f j eder ihm zur Ver fügung stehen den H ardwar e
einsetzen . Wechselt er j edoch die Har dware, muss er die Software von der
bisher verwendeten Hardwar e löschen.
Der Kunde dar f das geliefer te Softwar eprodukt vervielfältigen, soweit die j eweilige V ervielfältigung für die Benutz ung der Software notw endig is t. Die
notwendigen Ver vielfältigungen umfas sen auch die Installation der Softwar e
vom Originaldatentr äger au f den Mass enspeich er der eingesetzten Har dwar e
sowie das L aden in den Arbeitsspeicher.
Der Kunde darf die Softwar e einschließlich des Handbuchs und des sonstigen
begleitenden Materials auf Dauer an D ritte veräußern und vers chenken, vorausges etz t der Erw erbende er klärt sich mit der Weitergeltung der vorliegenden V er trags bedingungen auch ihm gegenüber einverstanden. Im F alle der
Weitergabe muss der Kunde dem n eu en Anwender säm tliche Programm kopien einschließlich ggf. vorhandener S icherungskopien übergeben oder die
nicht übergebenen Kopien vernichten .
Die Rückübersetzung des Programm codes in ander e Codeform en sowie sonstige Ar ten der Rückerschließung der verschiedenen Hers tellungsstufen der
Software einschließlich ein er Program mänderung für den eigenen Gebr auch
ist zulässig, insbesonder e zum Zw ecke der F ehler bes eitigung. Sofern die
Handlung aus gewerblich en Gründen vorgenommen w ird, ist sie nur zulässig,
wenn sie zur Schaffung, War tung oder zum Funktionier en ein es unabhängig
geschaffenen Computerprogramms unerläss lich is t und die notwendigen Information en auch nicht veröffentlicht worden und/oder sonst wie zugänglich
sind.
Der Kunde wird dafür sorgen, dass die P rodukte, der en V ervielfältigungen und
die Dokum entationen ohne schriftlich e Zustimmung von baramundi nich t an
Dritte weitergegeben w erden.
(2) D ie Anzahl der Liz enzen sowie Art und Umfang der Nutzung bestimmen
sich im Übrigen nach dem in der Beauftragung liegen den V ertr agsangebot
des Kunden und der hier auf ger ichteten Auftragsbes tätigung durch
baramundi, den Produktbes chreibungen von bar amundi sowie nach Maßgabe
etwaiger getroffener individualver traglicher Abr eden der Par teien.
Eine über die ver traglich en V ereinbaru ngen unter Berücks ichtigung des § 4
dies er Allgemeinen Geschäftsbedingungen hinausgehen de Nutzung ist
grundsätzlich nich t gestattet. D em Kunden is t es r egelmäß ig nich t gestattet,
die Softwar e über die vertraglichen V ereinbarungen hin aus Dritten insoweit
zur Nutzung zu über lass en.
(3) Ein darüberhin ausgeh ender Erwerb von Rech ten is t mit dies er Nutzungsrechts einräumung nicht verbunden. D er Kunde darf ein ggf. eingesetztes Digital Rights Man agem ent (DRM), sonstige technische Sich erungen und/oder
Informationen zur Rechteverwaltung nicht umgehen oder en tfernen.
(4) Der Kunde ist ber echtigt, die Software zu dekompilier en und zu vervielfältigen, soweit dies notwendig ist, um die Interoper abilität der Software mit
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ander en Programm en h erzustellen. D ies gilt j edo ch nur unter der Voraussetzung, dass baramundi dem Kunden die hierzu notwendigen Informationen auf
Anforderung nicht innerhalb angem ess ener Frist zugänglich gem acht hat.
(5) Nutzt der Kunde die Softwar e in einem Umfang, der die erworbenen Nutzungsrechte qualitativ (im Hinblick auf die Art der gestatteten Nutzung) o der
quantitativ (im Hinblick au f die Anzahl der erworben en L izenz en) übers chreitet, so wir d er unverzüglich die zur erlau bten Nutzung notwendigen Nutzungsrechte erwer ben. Un ter lässt er dies, s o wird bar amundi die ihr zustehenden
Rechte geltend m achen .
(6) Das Eigentum an gelieferten Sachen und die R echte nach § 4 gehen erst
mit vollständiger Bez ahlung der ver tragsgemäß en Vergütung au f den Kunden
über. Zuvor hat er nur ein vorläufiges, nur schuldrechtlich es und widerrufbares Nutzungsr echt.
(7) bar amundi kann die R echte nach § 4 aus wich tigem Grund beenden. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vo r, wenn bar amundi das w eiter e F esthalten am V ertr ag nicht zuzumuten is t, insbesondere wenn der Kunde die
Vergütung nicht zahlt oder in erheblich er Weise gegen § 4 vers tößt.
(8) Wenn die Rechte nach § 4 nicht entsteh en oder wenn sie enden, kann
baramundi vom Kunden die Rückgabe der über lass enen Gegens tände verlangen o der die s chriftliche Versich erung, dass s ie vernichtet sind, auß erdem
die Löschung oder V ernichtung aller Ko pien der Gegens tände und die schriftliche Versich erung, dass dies gescheh en is t.
§ 5 Vergütung
(1) Die s eitens baramundi angegeben en Preise s ind bin dend. Die Preise verstehen s ich grundsätzlich zuzüglich der ges etzlichen Umsatzsteuer und ggf.
sonstiger Abgaben.
(2) Die Kunden können die geschuldete Ver gütung r egelm äßig auf R echnung
leis ten.
(3) Je nach den zwisch en den Par teien individu ell getroffen en V er einbarungen kann dem Kunden nachgelass en w erden, den ver einbar ten Ges amtpr eis
in monatlichen T eilz ahlungen zu leisten. Hier bei ver einbar en die Par teien gesondert die im Einzelfall gelten den Z ahlungsmodalitäten hinsichtlich etwaiger Anzahlungen sowie weiter er monatlichen Teilzahlungsraten .
Soweit nicht gesondert zwisch en den Parteien etwas ander es vereinbar t
wurde, hat der Kunde inn erhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Auftr agsbestätigung bzw. der Rechnung die erste T eilzahlung oder eine entspr ech end vereinbar te Anzahlung vorzunehmen.
Die nach folgenden T eilz ahlungsraten s ind, soweit nicht gesonder t etwas ander es ver einbar t wurde, spätestens bis zum dritten Wer ktag eines j eweiligen
Monats zur Zahlung fällig.
(4) Soweit n icht gesondert ggf. im Wege einer T eilzahlungsver einbarung zwischen den Par teien etw as anderes vereinbart wurde, hat der Kunde innerhalb
von 14 Tagen nach Erhalt der Auftr agsbestätigung bzw. der R echnung den
Gesam tpr eis zu zahlen.
(5) Nach Ablauf der vereinbarten Zahlungsfristen kommt der Kunde in Zahlungsverzug. D er Kunde hat währ end des Verzugs die Gelds chuld i. H . v. 9
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verzins en. baramundi behält sich
vor, ein en höheren V erzugsschaden geltend zu m achen. Der Kunde hat die
ver einbarten Z ahlungsmodalitäten gr undsätzlich anzuerkennen. Bei Z ahlungsverzug is t bar amundi, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche, ber echtigt, den Zugang zu den ver einbar ten Leis tungen vorläufig ganz oder teilweise zu sperr en. Hier von wird der Kunde umgeh end per E-Mail informier t.
(6) Der Kunde hat ein R ech t zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegen ansprüche r ech tskr äftig festges tellt, an erkan nt oder durch baramundi nich t bes tritten wurden . D as Recht des Kunden zu r Aufr echnung m it ver traglich en und
sonstigen Ansprüchen aus der Anbah nung oder Durchführung dieses Vertrags verhältniss es bleibt hiervon unberührt. D er Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn s ein Gegen anspruch au f dems elben V ertrags verhältnis beruht.
(7) bar amundi ist zur Teillieferung berechtigt, soweit eine Teillieferung unter
Berücksichtigung ihrer Inter essen dem Kunden zuzumuten ist. D em Kunden
entstehen dadurch keine Mehrkos ten.
§ 6 Leistungszeit u nd Leist ungsort
(1) Soweit zwisch en den Parteien L eis tungszeiten ver einbart wer den, verlängern sich dies e ggf. um den Z eitr aum , in welchem s ich der Kunde in Z ahlungsverzug aus dem Ver trag befin det, und um den Zeitraum, in dem
baramundi dur ch Umstän de, die dies e n icht zu ver tr eten hat, an der Lieferung
oder Leistung gehindert is t, wie etwa höhere Gewalt und Arbeitskam pf. L iefer- und L eis tungszeiten können sich auch um den Z eitraum verlängern, in
welchem der Kunde sich etwa vertrags widrig dadurch verhält, dass er die ihm
obliegenden M itwir kungspflichten nich t erbr ingt, z.B. wes entliche Inform ationen, die zur Leistungserbringung notwendig sind, nicht gibt, einen Zugang
nicht schafft, eine Beistellung nich t liefer t oder Mitarbeiter n icht zur V erfügung stellt.
(2) Ver einbaren die V er tragsparteien nachträglich ander e oder zusätzliche
Leistungen, die sich auf ver einbarte Fristen auswir ken, so verlängern s ich
dies e Fr isten um ein en angem essen en Zeitraum.
(3) L eistungsort für D ienstleistungen ist der Ort, an dem die Dienstleistung
zu erbringen is t. Im Übr igen ist für alle Leistungen aus und im Zusammenhang mit dies em V er trag der Sitz von baramundi der L eis tungsort.

§ 7 Pf licht en des Kunden
(1) Der Kunde is t verpflich tet, die von baramundi geliefer te Softwar e unverzüglich ab Lieferung oder ab Zugänglichmachung entspr ech end den handelsrechtlich en Regelungen (§ 377 HGB) fachkundig zu untersuch en oder untersuchen zu lass en und erkannte Mängel unter genau er Beschr eibung des Fehlers zu rügen. D er Kunde hat gründlich die bestimmungsgemäß e Ingebr auchnahme der Software zu testen, bevor er mit der produktiven Nutzung beginnt.
(2) Der Kunde hat die or dnungsgemäß e Nu tzung der Softw are j eweils durch
aktive und angemess ene Mitwir kungshandlungen zu fördern. Er hat
baramundi die zur ordnungsgemäßen Leistungs erbr ingung notwendigen Information en und Daten zur Ver fügung stellen . Der Kunde ist dafür veran twortlich, dass bei ihm die technischen Voraussetzungen für die Nutzung des
Vertr agsgegenstandes ges chaffen wer den, insbesondere im Hinblick auf die
eingesetzte H ard- und Softwar e, die V erbindung mit dem Internet und aktuelle Browsersoftwar e. D er Kunde hat insbesonder e ein e r egelm äßige D atensicherung durchzuführen und eine aktu elle Vir enschutzsoftwar e einzusetz en.
baramundi haftet nicht für Vir enschäden, die durch Einsatz ein er entspr echenden So ftwar e hätten verhindert werden können. Es gelten hierbei auch
die H aftungsbeschr änkungen gemäß § 11 dieser Allgem einen Geschäftsbedingungen.
(3) Der Kunde hat angemess ene Vorkehrungen für den Fall zu tr effen, dass
die Softwar e ganz oder teilweis e nich t ordnungsgem äß arbeitet (z .B. durch
Datensicherung, S törungsdiagnos e, r egelmäßige Prüfung der Er gebniss e,
Notfallplanung). Es liegt in s ein er Verantwortung, die Funktionsfähigkeit der
Arbeitsumgebung der Softwar e sicherz ustellen.
(4) D er Kunde hat grundsätzlich das gelten de R ech t der Bundesrepublik
Deutschland, insbesonder e Daten- und Jugendschutzvorschriften, str afr echtliche Bestimmungen sowie die vorliegenden Allgem einen Ges chäftsbedingungen zu beachten. Insbesonder e ist der Kunde ver pflichtet:
(a) bereit ges tellte Zugangsdaten sowie entspr ech ende Identifikations- und
Authentifikationsmechanism en vor dem Zugriff unbefugter Dr itter zu schützen und an solch e Dr itte nicht weiterzu geben;
(b) R echte Dritter, insbesonder e Urheber- und Leistungsschutzr echte, Marken-, Paten t- und sonstige Eigentums- sowie Persönlich keitsr echte nich t zu
verletzen;
(c) die Privatsph äre ander er zu r espektier en, also keine verleumderisch en,
bedrohen den, gewaltverherr lich enden, belästigenden, schädigenden, r assistischen oder sonst verwer flichen Inhalte zu verbr eiten;
(d) kein e Anwendungen auszuführen, die zu einer Ver änderung der physikalischen oder logis chen Struktur der Netz werke führen können, wie etwa Vir en;
(e) die ihm zur V erfügung gestellte Infr astruktur nicht zu un erlaubten Wer bezwecken, insbesondere zur unver langten Übermittlung elektronischer Post,
zu nutzen.
(5) Soweit der Kunde im Rahm en der Nutzung der ver tragsgemäß en Leistungen von baramundi für die Erh ebung, V erarbeitung und Nutzung personenbezogener D aten sorgt, ohne dass dies s chon nach geltenden Datenschutzbestimmungen oder anderen R echts vorschriften erlaubt ist, hat dies er die erforder lich e Einwilligung des jew eils Betroffenen einzuholen. P ersonenbezogene D aten sind solch e, die Angaben über persönlich e und s achliche V erhältnisse ein er bes timmten oder bes timmbaren P erson en thalten.
(6) Soweit dem Kunden Speicher platz zur Ver fügung ges tellt wird, darf er
kein e r echtswidrigen, gegen Gesetze oder behördlich e Bestimmungen verstoßende oder Rechte Dr itter ver letzen de I nhalte ablegen. Insbesonder e darf die
ggf. bereit ges tellte Infr astruktur von baramundi bzw. der von ihr ggf. zur
Verfügung ges tellte S peicher platz nich t für gewerblich e Schutzr echte (etwa
Marken-, P atent-, Gebr auchs- und Ges chmacksmusterr echte), Urheber- und
Leistungsschutzr ech te, sowie sonstige Rechte (etw a das R ech t am eigenen
Bild, Nam ens- und P ersönlichkeitsrechte) verletzende Angebote, deren Bewerbung oder V er trieb genutz t w erden. Gleiches gilt für pornographische und
jugendgefährden de Angebote, Propagandaartikel und Produ kte mit Kennzeichen ver fassungswidriger Organis ation en.
(7) Er langt der Kunde Kenntn is vom M issbrauch s ein er Zugangsdaten oder
der Identifikations- und Authentifikatio nsmechanismen, so hat er baramundi
unverzüglich davon zu unterr ichten. Bei Missbrauch is t baramundi ber echtigt, den Zugang zu ihr en L eistungen z u sperr en. D ie Aufhebung der Sperre
ist nur durch schriftlichen Antrag des Kunden möglich. D er Kunde haftet für
einen von ihm zu vertretenden M issbrauch.
§ 8 Sperrung des Zugangs
(1) baramundi behält sich das R echt vor, Informationen von Ser vern zu löschen und Benutzer konten zu sper ren, wenn gegen die vorliegenden Allgemeinen Ges chäftsbedingungen versto ßen wird. Bei Vers toß gegen geltende
Gesetz e ist bar amundi berechtigt, die entspr ech enden Informationen an die
zuständigen s taatlichen S tellen weiter zuleiten.
(2) bar amundi behält s ich das R echt vor, den Zugang zu den ver einbar ten
Leistungen vorläufig ganz oder teilw eise zu sperren, wenn und soweit der
Kunde diese L eistungen r echtswidrig nutzt bzw. gegen die in § 7 dies er Allgem einen Geschäfts bedingungen ver anker ten Pflichten vers tößt. Hier von
wird dies er umgeh end per E-M ail infor mier t.
§ 9 Freistellung
baramundi ist für eigene Inhalte des Kunden grundsätzlich nich t ver antwortlich. Insbesonder e is t bar amundi nicht verpflichtet, die Inhalte au f mögliche
Rechts vers töße zu überprü fen. Der Ku nde s tellt bar amundi von sämtlichen
ber echtigten Ansprüchen fr ei, die Dritte gegen diese wegen der V erletzung
ihrer R echte geltend m achen und die der Kunde zu vertr eten h at. Der Kunde
übernimmt diesbezüglich auch die Kosten der R echts ver teidigung von
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baramundi einschließlich s ämtlich er Gerichts- und Anwaltskosten in Höhe
der ges etzlichen Gebühr en. Hierfür hat der Kunde baramundi einen angemessenen Vorschuss zu gewähr en.
§ 10 Gewährleistu ng
(1) baramundi leis tet für M ängel der Ware zunächst nach ihrer Wahl Gewähr
durch Nachbesserung oder Ersatzliefer ung.
(2) Schlägt die Nacher füllung fehl, kann der Kunde gr ds. nach seiner Wahl
Herabs etzung der V ergütung (Minderung), Rückgängigmachung des V ertr ags
(Rücktr itt) oder S chadensersatz s tatt der Leistung verlangen. Bei nur unerheblichen M ängeln steht dem Kunden – unter Berücksich tigung der beiderseitigen Inter essen – kein Rücktrittsr echt zu. Anstelle des Schadensers atz es
statt der L eis tung kann der Kunde den Ersatz vergeblich er Aufw endungen im
Rahmen des § 284 BGB ver langen, die er im V er trauen auf den Erhalt der
War e gemach t hat und billigerw eis e m achen dur fte. Wählt der Kunde Schadensers atz statt der L eis tung, so gelten die Haftungsbes chränkungen gemäß
§ 11 Abs . 1 dies er Allgem einen Ges chäftsbedingungen.
(3) D er Kunde muss offensichtliche M ängel der geliefer ten War e innerhalb
einer Fris t von 2 Wochen ab Empfang der Ware anz eigen; andernfalls ist die
Geltendm achung des Gewähr leis tungs anspruchs ausges chlossen. Zur Fris twahrung genügt die rechtz eitige Abs endung bzw. Mitteilung. Für Kaufleu te
gilt § 377 HGB.
(4) Grunds ätzlich gilt als Beschaffenheit der Ware nur die Produktbeschr eibung seitens der baramundi als ver ein bart. Öffen tlich e Äußerungen, Anpr eisung oder Werbung stellen regelm äßig kein e ver tragsmäßige Bes chaffenh eit
der Ware dar.
(5) D ie Gewährleis tungsfris t beträgt 1 Jahr ab Lieferung. D ie einjährige Gewährleis tungsfris t gilt nicht, w enn baramundi grobes V erschulden vorwerfbar
ist, ferner nicht im Falle von bar amundi zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden und bei V erlust des L ebens des Kunden, im Falle einer Garan tie
sowie im Fall des Lieferr egr esses gem äß der §§ 478, 479 BGB. Die Haftung
von baramundi nach dem Produkthaftu ngsgesetz bleibt hiervon unberührt.
(6) Abweichen d von Abs. 5 gilt die r egelmäßige V erjährungsfr ist, w enn
baramundi einen M angel arglis tig vers chwiegen hat.
(7) baramundi gibt gegenüber dem Ku nden kein e Garantien im R echtssinn e
ab, sofern nicht ausdrücklich etwas an der es ver einbart wurde.
(8) D ie in die ggf. bereit ges tellte In frastruktur von baramundi einges tellten
Inhalte sin d für diese fr emde Inhalte. Die r echtliche Ver antwortung liegt diesbezüglich bei dem Kunden.
(9) Die Daten kommunikation über das Intern et kann nach dem derz eitigen
Stand der T echnik nich t fehlerfr ei und / oder j ederz eit verfügbar gewährleistet wer den. Daher übernimm t baramun di kein e Gewähr für technische Mängel, die nicht von ihr zu vertr eten sin d, insbesonder e für die ständige und
ununterbrochene V erfügbar keit der Datenbanken und ihrer Inhalte oder für
die volls tändige und fehler fr eie Wieder gabe der von dem Kunden ggf. eingestellten Inhalte.
§ 11 Haftungsbeschränku ngen
(1) baramundi übernimm t keine H aftung für die unterbr echungsfr eie Ver fügbarkeit von System en sowie für systembedingte Ausfälle, Unterbr echungen
und Störungen der technisch en Anlagen und der Dienste, die nicht von
baramundi zu vertr eten s ind. baramundi haftet insbesondere nicht für Störungen der Qu alität des Zugangs zu ih ren L eistungen aufgrund höherer Gewalt oder aufgrund von Er eigniss en, die diese nicht zu ver tr eten hat. Darunter
fallen insbesonder e S treiks, Aussperr ungen, rech tmäßige unternehm ensintern e Ar beitskampfmaßnahmen und behördliche Anordnungen. Weiter zählen
hierzu auch der volls tändige o der teilweis e Ausfall der zur eigen en L eistungserbr ingung erforderlich en Kommunikations- und N etzw erks trukturen
und Gateways ander er Anbieter und Betreiber. baramundi ist berechtigt, die
baramundi obliegende Leistung für die Dauer des hindernden Er eigniss es zuzüglich einer angem essen en Anlauffrist au fzuschieben. Für unwesen tlich e
Unterbr echungen übernimm t baramundi kein e Haftung.
(2) Bei leicht fahrläss igen P flichtverletzungen bes chränkt sich die H aftung
auf den nach Ar t der War e vorhersehbaren, ver tragstypis chen, unmittelbar en
Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen der gesetzlichen Ver tr eter oder Verrich tungs- bzw. Erfüllungsgehilfen
von baramundi. baramundi haftet nicht bei leicht fahrlässiger V erletzung unwesentlich er Ver trags pflichten. baram undi haftet hingegen für die V erletzung vertragswes entlich er R echtspositionen des Kunden . Ver tragswes entliche Rechtspositionen s ind solche, die der V ertr ag dem Kunden nach dem
Vertr agsinhalt und -zweck zu gewähr en hat. baramundi haftet ferner für die
Verletzung von Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäß e Durchführung des V er trags überhaupt erst er möglicht und auf der en Einhaltung der
Kunde vertr auen dar f.

§ 12 Datenschut z
(1) Alle an bar amundi übermittelten Daten werden gem äß § 28 Bundesdatenschutzges etz (BDSG) und § 12 ff. T elemedienges etz (TM G) zur Ver trags erfüllung und Ver trags abwicklung erhoben, gespeicher t und verarbeitet.
(2) Personenbezogen e Daten, die bar amundi im Rahmen der Durch führung
der ihr obliegenden V ertr agspflichten erhebt, w erden ver traulich behandelt
und nur insoweit erhoben, verarbeitet und genutzt, als dies nach § 28 BDSG
und § 12 ff. TMG erlaubt is t oder der Kunde hierin einwilligt.
(3) Der Kunde h at ebenfalls alle an bar amundi übermittelten Daten unter Beachtung der einschlägigen Datenschutzvorschriften, insbesonder e des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und Telemedienges etz es (TMG), zu erh eben, speichern und verar beiten. D er Ku nde ist für die Erhebung, Speich erung
und Ver arbeitung von entspr echen den Daten und Informationen s elbst verantwortlich; er is t selbst die für die Datenverarbeitung verantwortlich e Stelle.
Er hat dafür Sorge zu tragen, dass die von ihm ver anlasste Datenverar beitung
durch Software von baramundi in zuläs siger Art und Weise er folgt und keine
Rechte von Nutz ern und sonstigen Dr itten ver letzt. Insoweit hat der Kunde
sich um die Einholung en tsprechender Einwilligungen s elbst zu kümm ern.
(4) Soweit baramundi im R ahmen der V ertr ags erfüllung und Ver trags abwicklung für den Kunden personenbezogen e Daten erh ebt, speich ert oder nutzt,
ist davon auszugeh en, dass dies im Rahmen der einschlägigen Datenschutzvorschriften, insbesondere nach § 28 Abs. 1 Nr . 2 sowie nach § 32 Abs . 1
jeweils des Bundesdatenschutz ges etz es er folgt.
(5) D er Kunde s elbs t behält r egelm äßig die alleinige V erfügungsmacht über
entspr ech ende Daten und Informationen. Inwieweit von ihm bevollmächtigte
Nutzer und sonstige Dritte ggf. mittels Softwar e von bar amundi Daten und
Informationen eingeben können und/o der auf solche Daten und Informationen Zugriff erhalten, obliegt allein dem Kunden. Dies er ist insoweit dann auch
dafür ver antwortlich, dass ein entspr echender Zugriff auf solch e Daten und
Informationen in zulässiger und r estriktiver Ar t und Weis e stattfindet. Ggf.
ist dies über die V ergabe entspr ech ender passwortgeschütz ter Adm inistr ationszugänge oder von Zugriffsr echten z u gewährleis ten .
§ 13 Mobile Endgeräte
Soweit über die Software von baramu ndi im Rahmen der V ertr ags erfüllung
und Vetr agsabwicklung auf mobile En dgeräte zugegriffen wird, hat der Kunde
eigenverantwortlich dafür Sorge zu tragen, dass nicht in etwaige Eigentumspositionen der j eweiligen Nutz er oder s onstiger Dritter eingegriffen wird. Der
Kunde hat insoweit auch dafür Sorge z u tragen, dass ihm – soweit ents prechende mobile En dgeräte nicht in seinem Eigentum stehen – für einen solchen Zugriff die hierfür er forderlichen Einverständniser klärungen vorliegen.
§ 14 Implementierung von Zertifikaten
Für die Nutzung der Softwar e von bar amundi is t r egelmäßig die Implem entierung von gewissen Zertifikaten er forder lich. Über solche Z ertifikate können mittels V erschlüss elungssoftware durch kryptogr afische Ver fahr en bestimmte Eigenschaften von Personen o der Obj ekten geprüft wer den. Welche
Zertifikate im Einz elnen er forderlich sind, er gibt sich aus den Produktbeschreibungen von baramundi. Soweit baramundi dem Kunden nicht ausdrücklich entspr ech ende Zertifikate zur Ver fügung stellt oder auch sonst nicht gesondert etwas ander es zwischen den Parteien vereinbar t is t, ist der Kunde
für solch e Z ertifikate originär s elbst verantwortlich.
§ 15 Änderung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(1) bar amundi beh ält sich das R echt vor, dies e Allgemeinen Ges chäftsbedingungen j ederzeit unter Wahrung ein er angem essen en Ankündigungs frist von
mindes tens s echs Wochen zu än dern. baramundi teilt dem Kunden ein e entsprech ende Änderung in T ex tform m it.
(2) Widerspricht der Kunde nicht, so gelten die geänderten Ges chäftsbedingungen als angenommen. Im Falle des Widerspruchs besteht der Ver trag unverän der t m it den bisherigen Ges chäftsbedingungen fort, bar amundi ist jedoch berechtigt, den Ver trag ordentlich zu kündigen.
§ 16 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesr epublik Deu tschland. Die Bes timmungen des
UN-Kau frechts finden keine Anwendung.
(2) Ist der Kunde Kaufm ann, juristis che Person des öffentlichen R echts oder
ein öffen tlich-rech tliches Sonder verm ögen, ist Gerichtss tand für alle Streitigkeiten aus diesem V er trag das an dem Geschäftssitz von bar amundi zuständige Ger icht, sofern nicht ein aus schließlicher Gerich tsstand gegeben
ist. baramundi ist j edoch auch ber ech tigt, den Kau fmann an seinem Wohnoder Geschäftss itzgericht zu ver klagen. Die Zuständigkeit aufgrund ein es
ausschließ lich en Gerich tsstan ds bleibt hier von unberührt.

(3) D ie vorstehenden Haftungsbeschr änkungen betreffen nich t Ansprüche
des Kunden aus Gar antien und/oder P rodukthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschrän kungen nicht bei Arglist, bei Ver letzung ver tragsw esen tlicher
Pflichten sowie bei bar amundi zurech enbaren Körper- und Gesundheitsschäden bzw. bei Verlust des L ebens des Kunden.
(4) Für den V erlust von Daten und/oder Programmen haftet bar amundi insoweit nich t, als der Schaden dar auf beruht, dass der Kunde es unter lass en hat,
eine Datensich erung durchzuführ en und dadurch sich erzustellen, dass verloren gegangen e D aten m it vertretbar em Aufwand wiederh ergestellt wer den
können.
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