Allgemeine Geschäftsbedingungen der wegscheider office solution gmbh für die Überlassung von Software
(„AGB-Software“) (Stand 2016-02-16)
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VII. Mängelhaftung

Die in den AGB-Allgemein enthaltenen Regelungen für z.B. Vertragsschluss,

(1) Für Rechte des Kunden bei Mängeln der überlassenen Software gelten die

Lieferung, Vergütung und Zahlung, Eigentums- und Rechtevorbehalt, Haftung,

gesetzlichen Bestimmungen, soweit im Nachfolgenden nicht etwas anderes bestimmt

Verjährung, Gerichtsstand, etc. finden auf Vertragsverhältnisse im Rahmen der

ist.

Überlassung von Softwareprogrammen entsprechende Anwendung.

(2) Für Mängelansprüche an der Software besteht eine Verjährungsfrist von einem
Jahr. Die einjährige Verjährungsfrist beginnt mit der Übergabe der Software an den
Kunden. Die gesetzliche Verjährungsfrist findet jedoch dann Anwendung, wenn
wegscheider-os einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die
Beschaffenheit der Software übernommen hat. Die Garantie für Beschaffenheit ist
nur wirksam, wenn sie in schriftlicher Form erfolgt.
(3) wegscheider-os gewährleistet, dass die Software bei vertragsgemäßem Einsatz
ihrer Leistungsbeschreibung entspricht und nicht mit Mängeln behaftet ist, die die
Tauglichkeit zu dem vertraglich vereinbarten Gebrauch mehr als unerheblich
beeinträchtigen. Unwesentliche Abweichungen von der Leistungsbeschreibung gelten
nicht als Mangel. Dem Kunden ist bekannt, dass - nach heutigem Stand der Technik
- Software in der vorliegenden komplexen Art nicht absolut fehlerfrei entwickelt
werden kann.
(4) Der Kunde ist verpflichtet, auftretende Mängel wegscheider-os unverzüglich
schriftlich, per E-Mail oder Fax mitzuteilen und dabei anzugeben und zu beschreiben,
wie sich der Mangel jeweils darstellt, was seine Auswirkungen sind und unter welchen
Umständen er auftritt. Mängelansprüche bestehen nur, wenn der gemeldete Mangel
reproduzierbar ist oder durch maschinell erzeugte Ausgaben aufgezeigt werden kann.
(5) wegscheider-os wird den vom Kunden ordnungsgemäß gemeldeten Mangel im
Wege der Nacherfüllung, d.h. durch Nachbesserung oder Nachlieferung, beseitigen.
Das Wahlrecht, auf welche Art und Weise im Wege der Nacherfüllung ein Mangel
beseitigt wird, liegt zunächst bei wegscheider-os. Das Recht von wegscheider-os, die
gewählte Art der Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen zu
verweigern, bleibt unberührt. Soweit dies dem Kunden zumutbar ist, ist wegscheideros berechtigt, zur Mangelbeseitigung dem Kunden eine neue Version der Software
(z.B. „Update“, „Wartungsrelease/Patch“) zu überlassen, die den gerügten Mangel
nicht mehr enthält bzw. diesen beseitigt oder eine Ausweichlösung zu entwickeln.
(6) Ist die Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist fehlgeschlagen, wird der
Kunde wegscheider-os eine angemessene Nachfrist zur nochmaligen Nacherfüllung
setzen, soweit dem Kunden die Fristsetzung zumutbar ist und soweit wegscheider-os
die Nacherfüllung nicht endgültig verweigert. Liegen diese Voraussetzungen vor,
kann der Kunde nach Fehlschlagen der zweiten Nacherfüllung von dem Vertrag
zurücktreten oder den Kaufpreis mindern und ggf., wenn wegscheider-os ein
Verschulden trifft, Schadenersatz statt der Leistung oder Ersatz vergeblicher
Aufwendungen verlangen. Nach erfolglosem Ablauf der letzten Nachfrist hat der
Kunde binnen angemessener Frist zu erklären, ob er weiterhin Nacherfüllung verlangt
oder ob er seine vorstehenden Rechte geltend macht. Ein Rücktrittsrecht besteht
nicht bei einem unerheblichen Mangel. Mit Erklärung des Rücktritts bzw. der
Minderung entfällt der Anspruch des Kunden auf Lieferung einer mangelfreien
Software.
(7) wegscheider-os ist nicht zur Mängelhaftung verpflichtet, wenn Mängel der
Software nach Änderung der Einsatz- oder Betriebsbedingungen, nach Änderung der
Systemumgebung, nach Installations- und Bedienungsfehlern, nach Eingriffen in die
Software wie Veränderungen, Anpassungen, Verbindung mit anderen Programmen
und/oder nach vertragswidriger Nutzung aufgetreten sind, es sei denn, der Kunde
weist nach, dass der Mangel bereits bei Übergabe der Software vorhanden waren
oder mit oben genannten Ereignissen in keinem ursächlichen Zusammenhang stehen.
(8) wegscheider-os haftet nicht für die Richtigkeit der auf der Software befindlichen
Daten des Kunden oder Dritter und der ggf. daraus resultierenden Mangel.
(9) Stellt sich heraus, dass ein vom Kunden gemeldeter Mangel tatsächlich nicht
besteht bzw. nicht auf der Software beruht, hat der Kunde wegscheider-os den mit
der Analyse und sonstiger Bearbeitung entstehenden Aufwand nach Berechnung
dieser Leistungen gemäß der jeweils aktuellen Preisliste von wegscheider-os zu
bezahlen.
(10) Im Falle eines berechtigten Rücktritts ist wegscheider-os berechtigt, für die
durch den Kunden gezogenen Nutzungen aus der Verwendung der Software in der
Vergangenheit bis zur Rückabwicklung eine angemessene Entschädigung zu
verlangen.
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Gesamtnutzungszeit der Software berechnet, wobei ein angemessener Abzug für die
Beeinträchtigungen der Software aufgrund des Mangels, der zum Rücktritt geführt
hat, zu erfolgen hat.
VIII. Geltung der AGB-Allgemein
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