Anlage zur Softwarenutzungsvereinbarung
Allgemeine Nutzungsbedingungen (AGB)
der E/M/C Organisationsberatung und Datensysteme GmbH,
Wilhelmshöher Allee 273, 34131 Kassel
im Folgenden E/M/C genannt
(Stand: 18.11.2014 – E/M/C)

§

1 Allgemeines

Die nachfolgenden Bedingungen regeln ergänzend die Nutzung und
Überlassung der
von der E/M/C ihren Kunden zur Verfügung gestellten
Softwarelösungen
„CareMan-Office“ (inkl. „CareMan-Fuhrpark“), und
„CareMan-FibuNet“ , „Vision“ und
weitere
– nachfolgend Software
benannt - über einen Internetzugang im Rahmen eines Application
Service Providing sowie alternativ die Überlassung und Nutzung über
einen Datenträger oder ein sonstiges Speichermedium.
Die Software, die für die Nutzung erforderliche Rechnerleistung sowie
der notwendige Speicherplatz für Daten werden bei der ASP-Lösung von
E/M/C vorgehalten. Hierzu kann sich E/M/C eines Erfüllungsgehilfen
bedienen. Der dem Kunden zugewiesene Systembereich ist gegen die
Zugriffe Dritter geschützt.
Der Zugang des Kunden zum Internet ist nicht Gegenstand dieses
Vertrages. Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die
Funktionsfähigkeit
seines
Internetzugangs
einschließlich
der
Übertragungswege sowie seines eigenen Computers.
E/M/C übermittelt dem Kunden die für die Nutzung der Software
erforderlichen Zugangsdaten zur Identifikation und Authentifikation.
§ 2 Vertragsgegenstand
Vertragsgegenstand sind ausschließlich die im Vertrag bezeichneten
Produkte. Andere oder weitergehende Eigenschaften und/oder Merkmale
oder ein darüber hinausgehender Verwendungszweck gelten nur dann als
vereinbart, wenn sie ausdrücklich durch E/M/C schriftlich bestätigt
werden.
Darstellungen
in
Testprogrammen,
Produktund
Projektbeschreibungen, auch im Internet, sind Leistungsbeschreibungen,
jedoch keine Eigenschaftszusicherungen, insbesondere weil die Produkte
ständiger Anpassung unterliegen und sich die Angaben auch auf
zukünftige Entwicklungen beziehen können.
Der Kunde trägt das Risiko dafür, dass die Spezifikation der
Vertragsgegenstände seinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht. Er
muss sich über Zweifelsfragen vor Vertragsschluss sachkundig beraten
lassen. E/M/C unterbreitet dem Kunden auf Wunsch gerne ein Angebot
über Systemberatung.
Wünscht der Kunde nach Abschluss des Vertrages Änderungen der
geschuldeten Leistungen oder erteilt er zusätzliche Aufträge, werden
diese seitens E/M/C zu den jeweils aktuell gültigen Honorarsätzen
zzgl. Auslagen, Spesen und Reisekosten berechnet. Gleiches gilt für
den Fall, dass der Kunde nach erfolgter gemeinsamer Abstimmung
Änderungen verlangt oder aufgrund fehlender Mitwirkung des Kunden
Mehrkosten entstehen.
§ 3 Leistungen der E/M/C
E/M/C
erbringt
im
Rahmen
der
betrieblichen
und
Möglichkeiten die nachfolgend aufgeführten Leistungen:

technischen

Der Kunde hat die Wahl, ob er die Softwarelösung als ASP-Lösung über
das Internet oder durch Installation auf seinem eigenem Server nutzt.
E/M/C stellt dem Kunden bei Wahl der ASP_Lösung die Software über
einen Internetzugang zur Verfügung.
Wählt der Kunde nicht die ASP-Lösung stellt E/M/C dem Kunden die
erforderliche Software durch Aushändigung einer CD-ROM oder per
Download aus dem Internet zur Verfügung.
Der Datentransfer erfolgt mittels aktueller Verschlüsselungsstandards
(SSL). Bei jeder Anmeldung zur Software und Verbindung mit dem Server
der E/M/C oder ihrer Erfüllungsgehilfen sollte der Kunde das ihm
übermittelte Zertifikat der Anmeldeseite anhand des sogenannten
Fingerprints prüfen. Nur bei Übereinstimmung des Fingerprints ist eine
gesicherte Verbindung gewährleistet.
Server und Systemkomponenten sind durch ein Firewall-System vom
Internet getrennt. DAS Firewall-System schützt die Systemkomponenten
vor Angriffen und vor unberechtigten Zugriffen aus dem Internet.
E/M/C nimmt Störungsmeldungen des Kunden während der üblichen
Betriebszeiten (Mo-Fr. 09:00 – 16:00 Uhr) entgegen. Die Störungen
werden
umgehend
im
Rahmen
der
bestehenden
technischen
und
betrieblichen Möglichkeiten beseitigt. Bei Störungen außerhalb der
Betriebszeiten sind die Anfragen per E-Mail zu senden.
E/M/C ist berechtigt, den Inhalt der Serviceleistungen einschließlich
der bereitgestellten Software zu ändern und anzupassen, insbesondere
bei technologischen Weiterentwicklungen.
4.Pflichten des Kunden
Den Kunden treffen die nachfolgenden Pflichten:
Die
dem
Kunden
Zugangsberechtigungen

von
E/M/C
zugeordneten
(vergebener Schlüssel) sind

Nutzungsund
vor dem Zugriff

durch Dritte zu schützen. Jede Person, die Kenntnis von diesem Schlüssel
erhält, hat die Möglichkeit das Leistungsangebot der Software vollumfänglich
zu nutzen. Sie kann z.B. Einblick in geschützte Daten des Kunden nehmen.
Der Kunde ist berechtigt, eine dritte Person im Innenverhältnis auf eine
eigene Gefahr zu ermächtigen, den Zugang zur Software zu nutzen. Diese
Vertretung gilt nicht im Außenverhältnis zur E/M/C, so dass sie auch nicht
gegenüber der E/M/C widerrufen werden kann. Überschreitet die dritte Person
ihre Vertretungsbefugnisse oder missbraucht sie ihr Wissen trotz des
Widerrufs der Vertretungsmacht durch den Kunden, so trägt der Kunde für
einen Schaden die alleinige Verantwortung, bis er den Zugang zur Software
bei E/M/C sperren lässt.
Stellt der Kunde fest, dass eine andere nicht ermächtigte Person Kenntnis
von Zugangsdaten erhält oder besteht der Verdacht einer missbräuchlichen
Nutzung durch eine ermächtigte oder nicht ermächtigte Person, so ist der
Kunde verpflichtet, dies unverzüglich der E/M/C anzuzeigen. In diesem Fall
wird E/M/C den Zugang sperren. Gleiches gilt bei Verlust der Zugangsdaten
oder
der
Zugangskennung.
E/M/C
übernimmt
keine
Haftung
für
eine
missbräuchliche Nutzung Software.
Jeder Kunde erhält nur einen Zugang (Schlüssel) unabhängig davon, ob er eine
natürliche oder juristische Person ist. Sind mehrere natürliche Personen des
Kunden
nur
gemeinschaftlich
vertretungsberechtigt,
so
haben
alle
vertretungsberechtigten Personen den Zugangsvertrag zu der Software zu
unterschreiben.
Mit
ihren
Unterschriften
erteilen
sich
die
nur
gemeinschaftlich vertretungsberechtigten natürlichen Personen eines Kunden
gegenseitig Vollmacht zur Benutzung der Software. Diese Vollmacht ist
jederzeit gegenüber E/M/C widerrufbar. Ein Widerruf gegenüber der E/M/C gilt
als Sperrnachricht.
Der Kunde ist nicht berechtigt, selbst oder durch nicht autorisierte Dritte
in Programme, die von E/M/C betrieben werden, einzugreifen oder in diese
eingreifen zu lassen.
Bei unbegründeten Störmeldungen sind die von E/M/C für die Überprüfung
entstandenen Aufwendungen zu ersetzen, sofern keine Störung vorlag und der
Kunde dies bei zumutbarer Fehlersuche hätte erkennen können.
Die vom Kunden übermittelten Daten sind vor der Übermittlung durch diesen
mit angemessenen Mitteln, (z.B. Virenfiltern) auf schädliche Komponenten hin
zu untersuchen. Eine Überprüfung der Daten auf eine evtl. Virenverseuchung
oder ähnliches kann durch E/M/C nicht erfolgen. Es obliegt dem Kunden
selbst, sein System etwa durch die Einrichtung einer Firewall oder durch
Virenfilter
angemessen
zu
schützen,
insbesondere
eine
sichere
Internetverbindung herzustellen.
Der Kunde verpflichtet sich, keine Inhalte zu übermitteln, welche Dritte in
ihren Rechten verletzen oder sonst gegen geltendes Recht verstoßen.
Sollte der Kunde ihm obliegende Pflichten erheblich verletzen, kann E/M/C
die Software auf Kosten des Kunden sperren. Der Kunde bleibt in diesem Fall
verpflichtet, die vereinbarten Gebühren zu zahlen. Weitergehende Ansprüche
der E/M/C bleiben hiervon unberührt. Vom Kunden autorisierte Nutzer sind zu
verpflichten, diese Bestimmungen ebenfalls einzuhalten.
§ 5 Leistungszeit, Verzögerungen
Angaben zum Leistungs- und Lieferzeitpunkt sind unverbindlich, es sei denn
E/M/C hat einen Liefertermin schriftlich als verbindlich zugesagt. Lieferund Leistungsfristen verlängern sich bei Umständen, die E/M/C nicht zu
vertreten hat (z.B. Arbeitskämpfe, höhere Gewalt, Ausfall von Mitarbeitern
oder technischen Einrichtungen ohne Verschulden von E/M/C, Nichtlieferung
durch Zulieferer, fehlende Mitwirkung des Kunden) um den Zeitraum der
Verhinderung, nebst einer angemessenen Anlaufzeit. E/M/C wird derartige
Umstände dem Kundenmitteilen.
E/M/C ist zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt und kann sich zur
Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten der Hilfe Dritter bedienen.
Gerät E/M/C ihrerseits mit der geschuldeten Leistung in Verzug, so richtet
sich die Haftung nach § 7 der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der Kunde
ist nur dann zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn E/M/C eine vom
Kunden gesetzte Nachfrist nicht einhält, die mindestens zwei Wochen beträgt.
§ 6 Nutzungsentgelte, Zahlungsbedingungen
Die Nutzungsentgelte für die jeweilige Software ergeben sich aus der dem
Kunden jeweils aus der im Vertrag enthaltenen Preisliste der E/M/C.
Schulungen und Informationsveranstaltungen sind kostenpflichtig. Die Kosten
ergeben sich aus der jeweils aktuellen Preisliste der E/M/C.
Die Berechnung der monatlichen Gebühren gemäß Preisliste erfolgt auf der
Grundlage der EDV-mäßig gemeldeten und vom Kunden vertraglich gewählten
Module. Beanstandungen hat der Kunde binnen 14 Kalendertagen nach Zugang der
jeweiligen Rechnung schriftlich der E/M/C mitzuteilen.
Die monatlich ermittelten Gesamtgebühren werden von E/M/C per SEPA-Mandat
eingezogen. Sämtliche Kosten des Zahlungsverkehrs sind vom Kunden zu tragen.
Dies gilt auch für etwaige Rücklastschriftgebühren.
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Im Falle des Zahlungsrückstandes ist E/M/C berechtigt, den Zugang zur
Software
nach
einmaliger
schriftlicher
Mahnung
mit
einer
Vorankündigungsfrist von 2 Wochen zu sperren. Der Kunde bleibt jedoch
weiterhin verpflichtet, bis zum Vertragsende die monatlichen Preise zu
zahlen.
Der
Kunde
darf
nur
mit
unbestrittenen
oder
rechtskräftig
festgestellten
Gegenforderungen
aufrechnen.
Zurückbehaltungsrechte
stehen
dem
Kunden
nur
soweit
zu,
soweit
sie
auf
demselben
Rechtsgeschäft beruhen.
§

7

Haftung

E/M/C haftet – soweit nachfolgend nichts Abweichendes vereinbart ist nur
für
Schäden
aus
vorsätzlichen
und
grob
fahrlässigen
Pflichtverletzungen der E/M/C sowie bei Nichterfüllung übernommener
Garantien nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Weiter haftet E/M/C für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, wenn
diese
Pflichtverletzungen
wesentliche
Vertragspflichten
(Kardinalspflichten) oder zugesicherte Eigenschaften betreffen. Der
Begriff der wesentlichen Vertragspflichten
bezeichnet solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst möglich macht und auf deren
Einhaltung die jeweils andere Partei regelmäßig vertrauen darf. Die
Haftung der E/M/C ist bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen auf
typische Schäden im Rahmen des bei Vertragsschluss Vorhersehbaren
begrenzt. Ausgeschlossen ist die Haftung für mittelbare Schäden,
insbesondere Folgeschäden und entgangenen Gewinn.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für Schäden, die
durch einen gesetzlichen Vertreter oder einen Erfüllungs- oder
Verrichtungsgehilfen der E/M/C verursacht wurden.
Die
Haftung
von
E/M/C
ist –
außer
bei
Vorsatz
und grober
Fahrlässigkeit
–
mithin
im
Fall
leicht
fahrlässiger
Pflichtverletzungen der Höhe nach auf 500,00 € für jeden einzelnen
Schadensfall, maximal jedoch auf insgesamt 2.500,00 € pro Vertragsjahr
(12 Monats-Zeitraum, beginnend mit Inkrafttreten der jeweiligen
vertraglichen Vereinbarung) beschränkt.

geändert (außer im notwendigen Umfang im Rahmen einer Fehlerberichtigung
oder
der
bestimmungsgemäßen
Benutzung)
noch
zurückentwickelt,
weiterentwickelt oder übersetzt werden.
Der Kunde ist nicht berechtigt, die Softwarelösungen über die in diesem
Vertrag beschriebene Nutzung hinaus zu nutzen, von Dritten nutzen zu lassen
oder aber Dritten zugänglich zu machen. Für jeden Fall, in dem der Kunde die
Nutzung der Softwarelösungen durch Dritte oder durch nichtautorisierte
Nutzer schuldhaft ermöglicht, hat dieser jeweils eine sofort fällige
Vertragsstrafe in Höhe von 1.000,00,-€ zu zahlen. E/M/C behält sich eine
Geltendmachung von weiteren Schadensersatzansprüchen vor. Dem Kunden bleibt
der
Nachweis
eines
im
Einzelfall
geringeren
eintretenden
Schadens
vorbehalten.
Bei
entsprechendem
Nachweis
ist
nur
der
tatsächlich
eingetretene Schaden zu erstatten.

§ 9 Verfügbarkeit der Softwarelösungen/Server
Die Softwarelösungen ® ASP“ sind für den Kunden an allen sieben Tagen der
Woche, unabhängig von Feiertagen und Wochenenden, zu jeder Tages- und
Nachtzeit mit einer Verfügbarkeit von 98 % zugänglich. E/M/C haftet nicht
für Störungen oder Verzögerungen in der Datenübertragung im Internet. Derart
bedingte Ausfallzeiten gelten nicht als „nicht verfügbar“ im Sinne dieses
Absatzes.
Anfallende Standzeiten können jedoch nicht ganz ausgeschlossen werden. Dies
trifft insbesondere auf die notwendigen Arbeiten am System zu. Alle
Softwarelösungen der E/M/C können zu Wartungszwecken außer Betrieb genommen
werden (Wartungsfenster). Der Kunde wird in diesem Fall von der E/M/C
rechtzeitig informiert. Die E/M/C ist bemüht, diese Wartungsarbeiten
außerhalb
der
Hauptnutzungszeiten
durchzuführen.
Die
Zeiträume
von
Wartungsfenstern fließen nicht in die Berechnung der Verfügbarkeit ein.
E/M/C übernimmt keine Haftung für Schäden im Zusammenhang mit Ausfällen,
Unterbrechungen oder Störungen der technischen Anlagen des Anwenders oder
seines Internet-Providers. Dies gilt entsprechend für Schäden, die dem
Anwender dadurch entstehen, dass seine Soft- und Hardware fehlerhaft
arbeitet oder von Computer-Viren befallen ist.

§ 10 Datenschutz

Es obliegt dem Kunden, möglicherweise eintretende Schäden und
Aufwendungen dadurch zu mindern, dass er in ausreichenden Intervallen
und in geeigneter Form seine Daten sichert. Als geeignet ist eine Form
anzusehen, die eine Wiederherstellung der Daten mit vertretbaren
Aufwand ermöglicht. Als ausreichende Intervalle sind solche Zeiträume
anzusehen, die Schäden bei einem eventuellen Datenverlust in einem
Umfang halten, der typischerweise nicht über der vereinbarten
Höchstgrenze liegt.

E/M/C
verpflichtet sich, die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (BDSG)
einzuhalten und personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen der
Kundenweisung zweckgebunden zu verarbeiten. Die von der E/M/C zu treffenden
technischen und organisatorischen Maßnahmen im Sinne des § 9 und der Anlage
1 Satz 1 zu § 9 Bundesdatenschutzgesetz entsprechen dem angestrebten
Schutzzweck. Das Verfahrensverzeichnis für Jedermann wird vorgehalten.

E/M/C hat keinen Einfluss auf den Datentransfer über das Internet. Aus
diesem
Grund
übernimmt
E/M/C
keine
Gewähr
dafür,
dass
die
übermittelten Daten den Kunden/Anwender richtig erreichen, soweit bei
der
Übermittlung
außerhalb
des
Servers
der
E/M/C oder
ihres
Erfüllungsgehilfen ein Fehler auftritt. Der Anwender wird darauf
hingewiesen, dass der Datentransfer über das Internet nicht sicher vor
unbefugten Zugriffen oder Veränderungen durch Dritte ist.

Der Kunde wird darauf hingewiesen, dass die E/M/C die Nutzungsdaten bei
Aktivierung ihrer Softwarelösungen in maschinenlesbarer Form speichert und
im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses verarbeitet.
Sämtliche Daten werden vertraulich behandelt. Alle vertragsgegenständlichen
Software-Lösungen wurden von einem unabhängigen Datenschutzbeauftragten
geprüft
und
die
Einhaltung
der
datenschutzrechtlichen
Bestimmungen
bestätigt.

E/M/C übernimmt keine Haftung für Schäden im Zusammenhang mit
Ausfällen, Unterbrechungen oder Störungen der technischen Anlagen des
Kunden oder seines Internet-Providers. Dies gilt entsprechend für
Schäden, die dem Vertragspartner dadurch entstehen, dass seine Softund Hardware fehlerhaft arbeitet oder von Computer-Viren befallen ist.

§

Die Softwarelösungen wurden mit größter Sorgfalt entwickelt. Die E/M/C
ist
darauf
bedacht,
durch
umfangreiche
eigene
Qualitätssicherungsmaßnahmen
die
Mangelfreiheit
der
überlassenen
Software sicherzustellen, weist aber darauf hin, dass es nach dem
heutigen Stand der Technik nicht möglich ist, gänzlich mangelfreie
Software
herzustellen,
insbesondere
werden
keine
Kompatibilitätszusagen getroffen. Es kann nicht garantiert werden,
dass das einzelne Programm auf nicht von E/M/C bezogenen Zielsystemen
hundertprozentig fehlerfrei läuft. Alle Programme werden „wie sie
sind“ (as it is), zur Verfügung gestellt, ohne jede Garantie dafür,
dass die in den Programmen enthaltenen Informationen den Anforderungen
des Kunden entsprechen oder dass der Kunde das Programm fehler- und
entbehrungsfrei nutzen kann.
Sollten Fehler auftreten ist E/M/C bemüht, diese im Rahmen ihrer
Möglichkeiten zu beheben und dem Kunden eine fehlerbereinigte Version
zugänglich zu machen.
§ 8 Softwareurheber- und Nutzungsrechte
Die
Softwarelösungen
sowie
sonstigen
technischen
Komponenten
unterliegen dem Schutz nach §§ 69 ff. UrhG. E/M/C behält an der
gelieferten Software die Urheber- und gewerblichen Schutzrechte sowie
die
Verwertungsrechte.
Der
Kunde
erhält
im
Rahmen
dieser
Nutzungsvereinbarung das einfache (d. h. nicht ausschließliche), auf
die Dauer dieser Vereinbarung befristete und nicht auf Dritte
übertragbare Recht zur Nutzung der vom Kunden gewählten E/M/C
Softwarelösung.
Der
Kunde
darf
die
Software
nur
insoweit
vervielfältigen, soweit die Vervielfältigung für die Benutzung des
Programms erforderlich ist. Zu diesen notwendigen Vervielfältigungen
zählen die Installation des Programms vom Originaldatenträger auf die
Festplatte des Kunden sowie das jeweilige Laden in den Arbeitsspeicher
der Hardware. Soweit nicht anders vereinbart, ist die Anfertigung
einer Sicherungskopie zulässig.

11

Vertragslaufzeit

10.1 Die Vereinbarung über die Nutzung der gewählten Software tritt mit
sofortiger Wirkung (Datum der Vertragsunterzeichnung) in Kraft. Die
Vertragslaufzeit beträgt 48 Monate.
10.2 Diese Vereinbarung ist vom Kunden oder der E/M/C mit einer Frist von
3 Monaten zum jeweiligen Vertragsende kündbar. Nach Ablauf verlängert sich
die Nutzung (Vertrag) jeweils um weitere 12 Monate.
Das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grunde
bleibt davon unberührt. Kündigungen bedürfen zur ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. E-Mail und Fax genügen dieser Form nicht.
§

11 Schlussbestimmungen

Allgemeine
Geschäftsbedingungen
des
Vertragspartners
finden
keine
Anwendung, es sei denn die E/M/C stimmt diesen in schriftlicher Form zu.
Nebenabreden zu dieser Vereinbarung bestehen nicht. Änderungen oder
Ergänzungen
dieser
Vereinbarung
bedürfen
zu
ihrer
Wirksamkeit
der
Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses
selbst.
Notwendige Veränderungen aufgrund gesetzlicher Anforderungen, Organisationsmodifizierungen,
technischer
Modifizierungen
oder
Modifizierungen
aus
sonstigen Gründen werden durch einen vereinbarungsbegleitenden Briefwechsel
konkretisiert.
Es gilt Deutsches Recht.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder
werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht
berührt. Die Vertragsparteien sind in einem solchen Falle verpflichtet, die
unwirksame Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die dem mit dieser
Vereinbarung verfolgtem Ziel am nächsten kommt.
Gerichtsstand für sämtliche Auseinandersetzungen im Zusammenhang mit dem
Zustandekommen sowie der Durchführung dieser Vereinbarung ist, sofern der
Vertragspartner Kaufmann im Sinne des HGB ist, Kassel.

Der Kunde erhält keine Rechte am Quellcode. Die Software bleibt
während der gesamten Nutzungsdauer im Eigentum von E/M/C. Sämtliche
Rechte an allen sonstigen Elementen der gewählten Softwarelösung
einschließlich
der
Nutzungsund
Leistungsschutzrechte
an
den
dargebotenen Inhalten und Dokumenten stehen E/M/C zu. Die Software
darf weder vom Kunden noch durch von diesem beauftragte Dritte
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