Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung des Moduls
baramundi Managed Software (bMSW)
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 des Moduls baramundi Managed Software (bMS W).

der Kunde wird über j ene Korr ekturauslieferungen (Patch es) der verwalteten
Standar dsoftware-Anwendungen Dritter inform ier t, die während der V ertr agslaufz eit her ausgegeben w erden.

§ 1 Allgemein es

Neue Programmstände oder Korr ektu rauslieferungen werden dem Kunden
per Link oder in sonstiger Weis e zum A bruf ber eitgestellt. Das Einspielen von
neuen Programms tänden o der Korr ekturauslieferungen liegt allein in dem
Verantwortungsber eich des Kunden. baramundi selbst erbr ingt solch e L eistungen regelm äßig nicht für den Kunden. Eine w eiter gehende V erpflich tung
zur Prüfung der n euen Programmstände oder Korrekturauslieferungen auf etwaige F ehler, au f unsachgem äße Bedienung oder V eränderung der betreffenden Stan dardso ftwar e-Anwendungen D ritter, au f eine etwaige V ers euchung
von Softwar ekomponenten mit Computerviren oder sonstiger Schadso ftwar e
sowie au f sonstige Sicherheitslücken besteht seitens baramundi nicht.

(1) Die folgenden Allgem einen Geschäftsbedingungen gelten für die Geschäfts beziehung zwischen baramundi und dem Kunden, soweit dies er von
baramundi das Modul bar amundi M anaged Softwar e (bMSW) erwirbt. Maßgeblich ist jew eils die beim V er tragss chluss gültige Fassung.
(2) Das Modul bar amundi Managed Software (bMSW) zielt dar auf ab, Kunden
in der Wartung und Pflege der bei dies en im Einsatz befindlichen SoftwareAnwendungen dritter Anbieter zu unter stützen. Das Modul dien t so der Verwaltung und Einbindung von neuen Pr ogrammständen oder Korrekturauslieferungen (Updates und Patches ) von Softwar e-Anwendungen, die von
baramundi ausgewählt w erden, ferner der en Installation oder D eins tallation. Zur Nutzung des vorgenannten Moduls bedar f es in technischer Hinsicht zusätzlich die Einbin dung weiterer Module der Softwar eanwen dung
baramundi Managemen t Suite (bMS). D ie konkr eten Systemvorauss etzungen
sind in der Leistungsbeschreibung der baramundi Man aged Software (bMSW)
aufgeführt. Es gelten bezüglich der bar amundi Managem ent Suite (bMS) zusätzlich die Allgem einen Geschäftsbedingungen von baramundi für den sonstigen Ver kau f von Software bzw. für die Miete von Softwar e. Für ergänz ende
Dienstleis tungen (z.B. Installation, Parametrisierung, 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) D er Kunde kann bar amundi mit der Ber eitstellung des Moduls baramundi
Managed Software (bMSW) per E-Mail, per T elefax oder auch schriftlich beauftr agen . D er Ver trag kommt dadurch zustande, dass der Kunde einen Auftrag gegenüber baramundi erteilt und dies e die Annahme der Beauftragung
bestätigt.
(2) Mit der Auftrags erteilung er klär t der Kunde ver bindlich, das Modul
baramundi M anaged Softwar e (bMSW) nutzen und der en Funktionen und
Leistungen in Anspruch nehm en zu wollen.
(3) Soweit nicht gesondert zwis chen den Parteien etwas anderes vereinbar t
wurde, ist bar amundi ber echtigt, das in der Beauftragung liegen de V ertragsangebo t innerhalb von einer Woche nach Eingang anzunehmen. Die Annahme kann insgesam t durch schriftliche Annahmeer klärung oder durch
sonstige Erklärung, durch die der Wille, den erteilten Auftr ag annehmen zu
wollen, erkennbar wird, erklärt werden. Einer Annahme kommt es gleich,
wenn seitens baramundi die beauftragte Leistung ber eitges tellt wird. R egelmäßig komm t eine r echtlich e Bindung durch beiders eits unterz eichneten Vertrag oder dur ch schriftlich e Auftrags bestätigung von bar amundi zustande.
(4) Für Lieferungen und L eis tungen ander er Art (z.B. Softwar eüber lassung,
Consulting zu Einrichtung und Installation der Softw are) sind gesonderte
Vertr äge zu s chließen.
§ 3 Vert ragsgegenstand
(1) Gegens tand des Ver trages ist die Lieferung des Moduls baramundi Managed Softwar e (bMSW) an den Kunden zur Nutzung und die Einräumung der
entspr ech enden Nutzungsrechte nach Maßgabe dies er A llgemeinen Geschäfts bedingungen. D ies e Nutzung beinhaltet die Unterstützung des Kunden in der Verwaltung und P flege der unter §1 definierten Software-Anwendungen dr itter Anbieter.
Der Kunde hat vor V er trags abschluss zu über prüfen, ob und inwieweit die
Spezifikation des Moduls s einen Wüns chen und Bedürfn issen ents prich t. Er
hat sich insoweit über die wes entlichen Funktionsmer kmale und -bedingungen der Software informier t zu h alten.
Der Um fang der Funktionen des Moduls baramundi Managed So ftwar e
(bMSW) richtet sich r egelmäß ig nach der von bar amundi vorgeschlagen en
Hardware- und Softwareumgebungen des Kunden. Es wird ausdrücklich darauf hingewies en, dass die störungsfr eie und un einges chränkte Beschaffenheit und Funktionalität des Moduls regelm äßig von Softwarekomponenten
dritter Anbieter abhängig is t. Jegliche Veränderungen in solchen Softwarekomponenten bzw. in den H ardwar e- u nd Softwar eumgebungen des Kunden
können zu Einschr änkungen der Funktionalität des von bar amundi ber eit zu
stellenden Moduls führ en.
(2) baramundi bietet im R ahmen der Nutzung des vertragsgegenstän dlich en
Moduls folgende L eis tungen an:
der Kunde wir d über jen e n euen Programmstände (z .B. Updates) der verwalteten Standardsoftwar e-Anwendungen Dritter informiert, die während der
Vertr agslaufzeit her ausgegeben w erden;

Der Schutz vor F ehlern aus dem Risikober eich des Kunden, der Drittanbieter
der betr effen den Softwar eanwendung oder sonstiger Dritter, insbesondere
vor F ehlern, die verursacht wurden durch unsachgem äße Bedienung oder Veränderung von Drittsoftware, durch V erseuchung ents prechender Softwar ekomponenten mit Computerviren, Verwendung ungeeign eter Datenträger,
fehlerhafte Hardwar e, Ausfall der S tro mversorgung oder datenführender Leitungen, vor F ehlern aufgrund mangeln der Informationssicherh eit, ungeeign eter Umweltbedingungen am Or t des S oftwar ebetriebs oder höher er Gewalt
obliegt nicht bar amundi.
(3) M aßgeblich für den konkr eten L eis tungsumfang, Art und Qu alität der über
das Modul bar amundi Managed Softw are (bMSW) angebotenen L eis tungen
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 Auftragsbes tätigung durch baramundi. Bes chaffenheit und Funktionalität er gibt s ich im Übrigen aus den entsprechenden Produ ktbeschr eibungen, welche nicht als Garan tien zu vers teh en sind. Eine Garan tie wird nur
gewährt, wenn s ie als solch e aus drücklich bezeichnet worden is t.
(4) Die Leistungen von bar amundi werden nach dem jew eiligen Stand der
Technik erbr acht und so, dass sie sich am Inter esse der Ges amth eit der Softwarenutzer orientier t.
(5) Bei einer Änderung des Stan ds der Technik behält s ich baramundi ein e
Änderung der Leistungen im Rahmen des Zumutbar en vor.
(6) baramundi behält sich ausdrücklich das Recht vor, die Ber eitstellung
neuer Progr ammstän de oder Korrektur auslieferungen bes timmter Softwar eAnwendungen aus technisch en Gründen oder aus Gründen, die sonst nicht im
Einfluss von bar amundi liegen, auszusetz en oder ganz einzustellen. Dies gilt
nur für den Fall, dass die Ber eitstellung für baramundi unzumutbar oder unmöglich wär e. bar amundi wir d alle zum utbar en Anstrengungen unternehm en,
um die Ber eitstellung neu er Programm stände oder Korr ekturauslieferungen
bestimmter Software-Anwendungen erbringen zu können. Sollten die L eistungen von baramundi auf diese Weise dennoch eingeschrän kt s ein, ist ein e etwaige im Voraus zu Gunsten baramundi er folgte V ergütung ents prechend anteilig zurück zu erstatten. Im F alle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Ver fügbar keit wir d der Kunde u nverzüglich in formier t.
§ 4 Nut zungsrechte
(1) D er Kunde erhält das nich t ausschließliche, nicht unterliz enzierbar e, auf
die vereinbar te Ver trags laufz eit beschränkte R echt, auf das Modul
baramundi Managed Software (bMSW) in dem ver einbarten Umfang zuzugr eifen und dess en Softwar efunktionen en tsprechend der von baramundi vorgeschlagenen Hardwar e- und Softwareu mgebung zu nutz en. Soweit nicht zwischen den Par teien etwas ander es vereinbart wir d, hat die Ber eits tellung der
geschuldeten L eis tungen über das Internet zu erfolgen.
(2) Ein e über die vertr aglichen V er einbarungen unter Berü cksichtigung des §
4 Ziffer 1 dies er Allgemeinen Ges chäfts bedingungen hinausgehende Nutzung
ist nicht ges tattet. D em Kunden is t es r egelmäßig nicht ges tattet, die Software über die vertraglichen V er einbar ungen hinaus Dritten zur Nutzung zu
überlass en.
Der Kunde hat j ede Nutzung in einem Umfang, der die erworbenen Nutzungsrechte qu alitativ (im Hinblick auf die Ar t der ges tatteten Nutzung) oder quantitativ (im Hinblick au f die Anzahl erwo rbener Liz enzen ) überschr eitet, zu unter lassen . Un ter läss t er dies nicht, so kann diesbezüglich bar amundi die ihr
zustehenden R echte geltend mach en.
(3) Ein darüber hinausgehender Erwerb von R echten ist mit dieser 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.
§ 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 au f R echnung leis ten. Die
Kosten für die Inanspruchnahm e des Moduls bar amundi Managed Softwar e
(bMSW) richten sich nach den im Einzelfall getroffenen V er einbarungen zwischen den Par teien gemäß des in der Beauftragung liegenden V ertr agsangebots und der hierauf gerichteten Auftr agsbes tätigung durch baramundi.
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Die Ver gütung ist j eweils nach V ertr agsschluss für die ver einbar te V ertragslaufz eit im Voraus zu entr ichten.

baramundi verlangen, dass festges tellte Fehlfunktionen in reproduzierbar er
Form zur Ver fügung gestellt werden.

(3) Soweit n icht gesonder t ggf. zwisch en den Par teien etwas ander es vereinbart wurde, hat der Kunde inn erhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Auftr agsbestätigung bzw. der Rechnung den Gesamtpr eis zu zahlen. Nach Ablau f der
Frist komm t der Kunde in Z ahlungsver zug. Der Kunde hat während des V erzugs die Geldschuld i. H. v. 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu
verzins en. bar amundi behält sich vor, einen höher en V erzugsschaden geltend
zu machen. D er Kunde hat die vereinbarten Z ahlungsmodalitäten grundsätzlich anzuerkennen. Bei Zahlungsverzu g is t baramundi, vorbehaltlich w eitergehender Ansprüche, ber echtigt, den Z ugang zu den vereinbar ten L eis tungen
vorläufig ganz oder teilw eis e zu sperr en. Hiervon wird der Kunde umgehend
per E-Mail informiert.

(9) 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

(4) 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.

(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.

§ 6 Leistungsort

§ 9 Freistellung

Leistungsort für D ienstleistungen ist der Or t, an dem die Dienstleis tung zu
erbringen is t. Im Übr igen ist für alle L eistungen aus und im Zusamm enhang
mit diesem Vertrag der Sitz von baram undi der L eis tungsort.

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
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.

§ 7 Pf licht en des Kunden
(1) Der Kunde is t verpflich tet, die von baramundi geliefer te Softwar e unverzüglich ab L ieferung oder ab Zugänglichmachung fachkundig zu untersuch en
oder untersuchen zu lass en und er kannte Mängel unter genauer Beschr eibung des Fehlers zu rügen. Der Kunde h at gründlich die bes timmungsgem äße
Ingebrauchnahme der Softwar e zu testen, bevor er mit der produktiven Nutzung beginnt.
(2) Der Kunde hat die ordnungsgemäß e Nutzung des Moduls baramundi Managed Softwar e (bMSW) j eweils durch aktive und angem ess ene Mitwir kungshandlungen zu fördern. Er hat baram undi die zur ordnungsgemäß en Leistungserbr ingung notwendigen Inform ationen und D aten zur V erfügung
zu stellen. Der Kunde is t dafür verantw ortlich, dass bei ihm die technischen
Voraussetzungen für die Nutzung des Ver trags gegenstandes geschaffen
werden, insbesondere im Hinblick auf die eingesetzte Har d- und Softwar e,
die V erbindung mit dem Internet und aktu elle Browsersoftware. Der Kunde
hat insbesonder e eine r egelmäß ige D atensicherung durchzuführen und eine
aktu elle V ir enschutzsoftwar e einzusetzen. baramundi haftet nicht für V irenschäden, die durch Einsatz einer entsprechen den Softw are hätten verhindert
werden können. Es gelten hier bei auch die H aftungsbes chränkungen gemäß
§ 12 dieser Allgem ein en Geschäftsbedingungen.
(3) 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:
ber eit gestellte Zugangsdaten sowie entsprechende Identifikations- und Authentifikationsmechanism en vor dem Zugriff unbefugter Dritter zu schütz en
und an solch e Dr itte nicht weiterzugeben;
Rechte D ritter, insbesondere Urheber- und Leistungsschutzr echte, M arken-,
Patent- und sonstige Eigentums- sowie P ersönlichkeitsrechte, nicht zu verletz en;
kein e Anwendungen auszuführen, die zu ein er Veränderung der physikalischen oder logischen S truktur der Netzwerke führen können, wie etwa Vir en.
(4) 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.
(5) baramundi ist von der Pflich t, Pflege- und V erwaltungsleistungen gegenüber dem Kunden zu erbr ingen, befreit, ohne dass dies einen Einfluss auf die
Verpflich tung zur Zahlung der ver einbarten V ergütung hat, sofern der Kunde
von der Installation der jew eils aktuellen oder der vorherigen V ersion sowie
der geliefer ten Problemlösungen der verwalteten Stan dardso ftwar e-Anwendungen absieht, es sei denn, die V ersionen bzw. Problemlösungen sind fehlerhaft. Der Kunde ist für die Installatio n von Softwar eupdates selbst veran twortlich.
(6) D er Kunde wird bar amundi unverzüglich benachrichtigen, w enn das Modul
baramundi Man aged Software (bMSW) nicht einwandfr ei arbeitet. Der Kunde
hat dabei die Ums tände des Auftretens der F ehler und die Auswirkungen konkret und schriftlich darzustellen.
(7) D er Kunde trifft angemess ene Vor kehrungen zur Datensich erung, damit
die D aten aus den Datenbeständen, die in maschinenlesbarer Form ber eitgehalten wer den, mit ver tretbarem Aufwand reproduziert werden können.
(8) baramundi kann ggf. verlangen, das s bei M angelmeldungen die aufgetreten en Symptome, das Programm sowie die System- und Har dwareumgebung
detailliert beobach tet und (unter V erwendung von durch baramundi zur V erfügung ges tellter Formular e) unter An gabe von für die Mangelbes eitigung
zweckdienlich en Informationen, beispielsweise Anzahl der betroffen en Us er,
Schilderung der System- und Har dwar eumgebung sowie ggf. simultan geladener D rittsoftware, und Unterlagen gemeldet werden. Ebenso kann

§ 10 Kündigung
Der Vertrag zur Nutzung des Moduls baramundi Managed Softwar e (bMSW)
kann auf ein e Laufz eit von 1, 3 o der 5 Jahren ab V er tragss chluss abgeschlossen wer den. Wird der V ertr ag nicht j ew eils zum Ende der ver einbar ten Laufzeit mit einer Kündigungsfris t von 3 M onaten von j edem V er trags teil aufgekündigt, ver längert s ich dies er jew eils um ein w eiter es Jahr. Eine außerordentlich e Kündigung bleibt von dieser Regelung unberührt. Jede Kündigung
bedarf zu ihr er Wir ksam keit der Schr iftform nach § 126 BGB.
§ 11 Instandhalt ung und Gewährleistung
(1) D er Kunde is t verpflichtet, das von baramundi geliefer te Modul bar amundi
Managed Softwar e (bMS W) unverzüglich ab Lieferung oder ab Zugänglichmachung fachkundig zu untersuchen oder untersuchen zu lassen und erkannte Mängel unter genauer Beschreibung des F ehlers zu rügen. D er Kunde
hat gründlich die bes timmungsgemäße Ingebr auchnahme des vorgenannten
Moduls zu testen, bevor er mit der pro duktiven Nutzung beginnt.
(2) baramundi leistet Gewähr für die Aufrechterhaltung der ver traglich vereinbar ten Besch affenheit des Moduls baramundi Managed Softwar e (bMSW)
während der V ertragslaufz eit sowie dafür, dass ein er vertr agsgemäß en Nutzung keine R echte Dritter entgegensteh en. bar amundi wird auftr etende Sachund Rechtsmängel an dem Modul baramundi Managed Softwar e (bMS W) in
angem essen er Z eit bes eitigen
(3) Der Kunde is t verpflichtet, bar amundi M ängel des Moduls bar amundi Managed Softwar e (bMSW) nach der en En tdeckung unverzüglich schriftlich anzuzeigen . Bei Sachmängeln er folgt dies unter Beschr eibung der Zeit des Auftretens der Mängel und der näh er en Umstände. Etwaige Mängel in den geschuldeten Leistungen von baramun di w erden nach F ehler beschr eibung
durch den Kunden umgehend behoben. Ist bar amundi ein e F ehler bes eitigung
innerhalb ein er angem essen en Frist nicht möglich, so kann der Kunde anteilige Min derung verlangen. D ies gilt dan n nicht, wenn der Mangel auf Umständen beruht, die der Kunde zu vertr eten hat, insbesondere, w enn er nich t s einer Mitwirkungspflich t nach kommt. Bei wiederholten erheblich en Mängeln
kann der Kunde darüber hin aus den V er trag fris tlos kündigen. Weitergehende
Rechte des Kunden bleiben unberührt.
(4) baramundi gibt gegenüber dem Ku nden kein e Garantien im R echtssinn e
ab, sofern nicht ausdrücklich etwas an der es ver einbart wurde.
(5) 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.
(6) 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.
§ 12 Haftungsbeschränkungen
(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
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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 übern immt baramundi keine Haftung. bar amundi haftet ferner nicht bei F ehlern aus dem Risikobereich des Kunden, der Dr ittanbieter
der betroffen en Softwar eanwendung oder sonstiger Dritter, insbesonder e
nicht bei F ehlern, die verursacht wurden durch unsachgem äße Bedienung oder V eränderung von D rittsoftw are, durch V erseuchung en tspr echender Softwarekomponen ten mit Computervir en, Verw endung ungeeigneter Datenträger, fehlerhafte Har dwar e, Ausfall der Stromversorgung oder datenführ ender
Leitungen, bei Fehlern aufgrund m angelnder Informationssicherheit oder ungeeigneter Umweltbedingungen am Ort des Softwarebetriebs.
(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.
(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.
§ 13 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.
§ 14 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.
§ 15 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, juristisch e Person des ö ffentlichen 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.
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