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Allgemeine Geschäftsbedingungen für 
Entwicklungsleistungen 

1. Geltung 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Entwicklungsleistungen („AGB“) gelten für alle 

Entwicklungsleistungen und sonstige unter Einbeziehung dieser AGB vereinbarten Leistungen der 

miviti GmbH, Schäufeleinstraße 7, 80687 München („miviti“ oder „Entwickler“). 

1.2. Das Angebot der miviti richtet sich ausschließlich an Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, 

juristische Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtliche Sondervermögen („Kunden“ 

oder „Auftraggeber“).  

1.3. Die AGB enthalten die  ausschließlichen zwischen dem Kunden und miviti geltenden Bedingungen, 

soweit nicht ausdrücklich abweichende Bedingungen im Angebot der miviti vorgesehen werden.  

1.4. Wir widersprechen der Einbeziehung von allgemeinen Geschäftsbeziehungen der Nutzer hiermit 

ausdrücklich. 

2. Vertragsgegenstand und Konzeptphase 

2.1. Der Auftraggeber beauftragt den Entwickler mit der Erstellung der in dem jeweiligen Angebot 

(„Angebot“) näher beschriebenen Leistungen als Einzelauftrag. Weitere Einzelaufträge können 

dann unter Bezugnahme auf diese AGB allein durch gemeinsame Vereinbarung eines neuen 

Angebots abgeschlossen werden. 

2.2. Der Entwickler verpflichtet sich, die in einem gemeinsam unterzeichneten Angebot bezeichneten 

Leistungen zu erbringen. Das Angebot ist durch den Auftraggeber durch einfache Bestätigung des 

Angebots innerhalb von 7 Werktagen anzunehmen, ansonsten wird es unverbindlich. 

2.3. Der Entwickler ist, abgesehen von den im Angebot festgehaltenen oder sonstig vereinbarten 

Terminen, frei in der Einteilung seiner Leistungszeit. 

2.4. Die Parteien sollen im Rahmen der Beauftragung eines Angebots prüfen, ob für die Leistung eine 

Konzeptphase erforderlich ist, um die jeweiligen Leistungen zu definieren und ein gemeinsames 

Verständnis für das gewünschte Leistungsergebnis und den damit verbundenen Aufwand zu 

erhalten. Eine Konzeptphase soll regelmäßig dann durchgeführt werden, wenn keine anderen 

Planungsdokumente vorhanden sind und die Entwicklungsleistungen zu komplex für eine kurze 

funktionale Beschreibung ist. Die Konzeptphase wird mit einer Pauschale vergütet, die im jeweiligen 

Angebot auszuweisen ist. Ist keine Konzeptphase erforderlich, gilt die Leistungsbeschreibung aus 

dem Angebot. 

2.5. Im Rahmen der Konzeptphase wird der Entwickler ein entsprechendes Designdokument entwerfen 

und dem Auftraggeber zur Abnahme vorlegen. Gleichzeitig wird der Entwickler den 

entsprechenden Entwicklungsplan einschließlich der Kosten der Entwicklung vorlegen. 

2.6. Der Auftraggeber ist berechtigt, Änderungen an dem abgelieferten Entwurf des Designdokuments 

durch den Entwickler zu verlangen. Änderungen am Entwicklungsplan bedürfen der Zustimmung 

des Entwicklers und können zu Mehrkosten führen. Der Auftraggeber ist berechtigt, eine einmalige 

Überarbeitung eines zur Abnahme vorgelegten Entwurfs des Designdokuments nach seinen 

Vorgaben zu fordern; der Entwickler wird den Entwicklungsplan entsprechend ergänzen. Die 

Anpassungen sind mit der Pauschalvergütung für die Konzeptphase abgegolten. 

2.7. Soweit der Auftraggeber nicht innerhalb von 10 Werktagen (alle Tage außer Samstag und Sonntag 

sowie gesetzliche Feiertage in Bayern) nach Vorlage des Designdokumentes und des 

Entwicklungsplans mitteilt, dass er weitere Änderungen wünscht oder eine Entwicklung nicht mehr 
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erfolgen soll, ist die Software nach den Vorgaben des Designdokuments und des Entwicklungsplans 

(beide als Anlagen zum entsprechenden Angebot zu nehmen) durch den Entwickler zu fertigen. 

3. Rechteinräumung 

3.1. Der Entwickler überträgt dem Auftraggeber mit vollständiger Zahlung der nach dem jeweiligen 

Angebot geschuldeten Vergütung die inhaltlich, zeitlich und örtlich unbeschränkten, frei 

übertragbaren, Nutzungsrechte die  entwickelte Software zu vervielfältigen, zu verbreiten, 

öffentlich zugänglich zu machen, zu vermieten, zu senden, die Software öffentlich vorzuführen und 

auszustellen und zu Werbezwecken zu nutzen. Im Fall einer Software für iOS oder Android umfasst 

das Recht auch das Angebot der Software zum Download im App Store bzw. Play Store sowie das 

Angebot von In-App-Purchases. Auch ist das Recht umfasst, die Software auf Neugeräten 

vorzuinstallieren oder sonstige Vermarktungspartnerschaften einzugehen. Dies umfasst auch das 

Recht die Software der Öffentlichkeit zum Abruf über einen Browser unabhängig von dem 

verwendeten Endgerät anzubieten sowie die Software selbst oder durch Dritte auf eigenen oder 

fremden Servern zu betreiben oder betreiben zu lassen. Die Rechteeinräumung kann im Angebot 

im Hinblick auf das konkrete Projekt spezifiziert werden. Die Einräumung der entsprechenden 

Rechte bedeutet nicht, dass diese Funktionen auch mit der Software möglich sind, insofern gilt das 

Designdokument im Hinblick auf die vereinbarte Beschaffenheit als Maßstab.  

3.2. Die Übertragung umfasst nicht den Quellcode und nicht das Recht die Software zu bearbeiten, 

soweit dies nicht ausdrücklich im Angebot vorgesehen ist.  

3.3. An der verwendeten Entwicklungstechnologie (Engine, Middleware, CMS usw.) wird lediglich ein 

zeitlich und örtlich unbeschränktes, einfaches Nutzungsrecht in der konkret überlassenen Form 

eingeräumt, gleiches gilt soweit Software Dritter absprachegemäß verwendet wird. In diesem Fall 

richtet sich die Rechteeinräumung nach den Lizenzbedingung des jeweiligen Anbieters.  

3.4. Soweit im Rahmen der Entwicklung Open Source Software verwendet wurde, so werden die Rechte 

lediglich im Rahmen der jeweiligen Open Source Lizenz eingeräumt. Eine Einschränkung für die 

vertragliche Auswertung nach Ziffer 3.1 ergibt sich hieraus nicht.  

3.5. Ebenfalls nicht von der Rechteübertragung umfasst, sind Rechte, die durch Verwertungs-

gesellschaften wahrgenommen werden, insbesondere hinsichtlich etwaiger Musikstücke. Bei der 

Verwendung von Musikstücken wird der Entwickler soweit keine andere Absprache besteht, 

sogenannte „gema-freie“ Musik verwenden, also Musik deren Komponist nicht Mitglied einer 

Verwertungsgesellschaft ist. Im Fall einer abweichenden Vereinbarung, wird der Entwickler dem 

Auftraggeber eine Liste der verwendeten Musikstücke, deren Dauer, Verwendung sowie den 

Namen des Komponisten und etwaiger ausübender Künstler mitteilen. 

4. Ausführung und Änderungen 

4.1. Bei der Bemessung der Leistung gehen beide Vertragsparteien davon aus, dass der Gegenstand 

des Auftrags unverändert bleibt. Sind Meilensteine zwischen den Parteien vereinbart und sollte sich 

herausstellen, dass Änderungen in der Abfolge der Meilensteine zur Erlangung des Vertragszwecks 

unabdingbar sind, wird der Entwickler den Auftraggeber hierauf hinweisen. Solche Änderungen 

werden aber erst dann zum Vertragsgegenstand, wenn der Auftraggeber ihnen ausdrücklich in 

Schriftform zugestimmt hat. 

4.2. Solange die vertragsgegenständliche Leistung noch nicht abgenommen ist, kann der Auftraggeber 

Änderungen und Ergänzungen verlangen. Der Entwickler ist nur dann verpflichtet, diese 

Änderungen durchzuführen,  

► wenn hierdurch die vereinbarten Fertigstellungstermine nicht berührt werden oder diese 

Fertigstellungstermine mit Zustimmung des Auftraggebers geändert werden und 



 

AGB für Entwicklungsleistungen, Stand Februar 2022 Seite 3 von 8 

► hierdurch kein Mehraufwand entsteht oder der Auftraggeber sich bereit erklärt, den vom 

Entwickler nachgewiesenen, gegenüber der ursprünglichen Kalkulation anfallenden Mehr-

aufwand unter Zugrundelegung des vereinbarten Satzes zu vergüten. 

4.3. Die vereinbarten Sätze können bei langfristigen Aufträgen durch schriftliche Mitteilung jährlich um 

bis zu 5% angepasst werden, erstmals jedoch nach Ablauf des ersten Vertragsjahres. Die Anpassung 

wird nur für zukünftige Mehraufwände wirksam. 

4.4. Eine Reduzierung des vom Entwickler zu erbringenden Leistungsumfangs führt nur mit dessen 

Zustimmung zu einer Reduzierung der vereinbarten Vergütung. Durch Änderung des Auftrags 

entstehende Ersparnisse sind mit dem Mehraufwand zu verrechnen. Im Übrigen bedürfen die 

Änderung, Reduzierung oder Erweiterung des Auftrags einer gesonderten Vereinbarung. 

4.5. Sollte das Angebot Lücken aufweisen oder zur Ausführung der Konkretisierung bedürfen, obliegt 

die Entscheidung über die Ausgestaltung oder Konkretisierung des Angebots dem Entwickler, der 

dabei die Interessen des Auftraggebers angemessen berücksichtigen wird. 

5. Abnahme 

5.1. Der Entwickler ist verpflichtet, die fertige Software entsprechenden des Angebots dem 

Auftraggeber zur Abnahme vorzulegen. Der Entwickler wird die Software zum Abruf auf einem 

gesicherten Server zur Verfügung stellen oder über die für die Plattform vorgeschriebenen 

Mechanismen, z.B. Testflight übermitteln. Soweit das Angebot nicht ausdrücklich Zwischen-

abnahmen vorsieht, sind Zwischenabnahmen nur auf Wunsch des Entwicklers durchzuführen. 

Zwischenabnahmen dürfen nur verweigert werden, wenn die Software nicht dem Angebot unter 

Berücksichtigung des beabsichtigten Fertigstellungsgrades entspricht. Soweit ein Designdokument 

und Entwicklungsplan gemäß Ziffer 2.4 von den Parteien vereinbart wurde, sind die darin 

enthaltenen Vorgaben maßgeblich. 

5.2. Der Auftraggeber wird die Software bzw. den vorgelegten Entwicklungsstand prüfen und soweit 

nicht anders vereinbart innerhalb von 10 Werktagen nach Zugang der Software bzw. des 

Entwicklungsstandes diesen abnehmen oder die Abnahme wegen wesentlicher Mängel verweigern. 

Hat der Auftraggeber innerhalb von 10 Werktagen keine wesentlichen Mängel angezeigt und die 

Abnahme verweigert, gilt die Leistung als abgenommen. 

5.3. Für den Fall, dass der Auftraggeber während des Abnahmetests feststellt, dass die jeweilige zur 

Abnahme vorgelegte Leistung mit wesentlichen Mängeln behaftet ist, wird der Auftraggeber den 

Entwickler hierauf in Textform, unter nachvollziehbarer Beschreibung des jeweiligen Mangels, 

hinweisen. Die Verweigerung der Abnahme der finalen Software ist nur aufgrund von kritischen 

und relevanten Mängeln nach Ziffer 7.1 zulässig. 

5.4. Der Entwickler wird die vom Auftraggeber beanstandeten kritischen oder relevanten Mängel 

innerhalb einer Frist von 10 Werktagen ab Eingang der Mängelanzeige beseitigen und zur erneuten 

Abnahme vorlegen. Im Fall einer Zwischenabnahme wird der Entwickler nach Wahl des 

Auftraggebers innerhalb eines Monats oder bis zur Ablieferung des nachfolgenden 

Entwicklungsschritts, die Mängel kostenlos beseitigen und zur erneuten Abnahme vorlegen. Sich 

hieraus ergebene Verzögerungen oder Mehrkosten trägt der Entwickler. 

  



 

AGB für Entwicklungsleistungen, Stand Februar 2022 Seite 4 von 8 

6. Vergütung 

6.1. Der Auftraggeber verpflichtet sich dem Entwickler für die Leistungserbringung die im jeweiligen 

Angebot spezifizierte Vergütung zu zahlen. Soweit Meilensteine vereinbart wurden, sind die 

vorgesehenen Teilvergütungen für Meilensteine bei Erfüllung eines jeweiligen Meilensteins in 

entsprechend vorgesehener Höhe an den Entwickler zu zahlen. Soweit nicht ausdrücklich im 

Angebot oder einem etwaigen Entwicklungsplan anders dargestellt, ist nur die Schlusszahlung von 

einer Abnahme abhängig. Zahlungen sind auch dann nicht von einer Abnahme abhängig, wenn der 

Entwickler freiwillig einen Entwicklungsstand zur Zwischenabnahme vorlegt. 

6.2. Sämtliche Zahlungen sind innerhalb von 7 Tagen nach Zugang der entsprechenden Rechnung zur 

Zahlung fällig. 

6.3. Die Aufrechnung ist nur mit rechtskräftig festgestellten oder unstreitigen Forderungen zulässig. 

6.4. Im Fall des Zahlungsverzuges des Auftraggebers ist der Entwickler ohne weitere Mahnung 

berechtigt die Arbeiten einzustellen. Der Fertigstellungstermin und evtl. vereinbarte Zwischen-

abnahmen verschieben sich in diesem Fall um den Zeitraum des Zahlungsverzuges. 

6.5. Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart wird, verstehen sich sämtliche Beträge zzgl. der 

gesetzlichen Umsatzsteuer. 

7. Gewährleistung 

Die Gewährleistung für technische Mängel richtet sich nach den nachfolgenden Regelungen: 

7.1. Für den Fall, dass der Auftraggeber Mängel an der Software und/oder an sonstigem Material 

feststellt, soll der Auftraggeber den Entwickler in Textform über die Mängel informieren 

(„Mängelanzeige“). Die Mängelanzeige soll insbesondere die Natur des Mangels so detailliert 

beschreiben, dass der Entwickler in die Lage versetzt wird den Mangel zu beheben – ist dies nicht 

der Fall, so wird der Anspruch auf Mängelbeseitigung nicht fällig. Der Auftraggeber soll den 

jeweiligen Mangel je nach dessen Gewichtung in eine der nachfolgenden Kategorien einordnen: 

► kritisch: Die Software lässt sich nicht installieren oder ist generell nicht lauffähig oder ein 

ordnungsgemäßer Ablauf der Software insgesamt ist nicht gegeben oder aufgrund eines 

Mangels sind Teile der Software für den Nutzer nicht nutzbar die ausdrücklich im Angebot oder 

einem etwaigen Designdokument genannt werden; im Fall einer Entwicklung für iOS oder 

Android gilt: Die Software lässt sich auf den im Angebot oder einem etwaigen Designdokument 

definierten Geräten in Verbindung mit den dort definierten Betriebssystemversionen nicht 

installieren oder ist generell nicht lauffähig oder ein ordnungsgemäßer Ablauf der Software 

insgesamt ist nicht gegeben oder aufgrund eines Mangels sind Teile der Software für den Nutzer 

nicht nutzbar, die ausdrücklich im Angebot oder einem etwaigen Designdokument genannt 

werden, etwaige In-Software-Purchases funktionieren in der Mehrheit der Fälle nicht; darüber 

hinaus ist ein kritischer Mangel gegeben, wenn der Plattformbetreiber die Veröffentlichung 

einer Software ablehnt, außer dies beruht auf einer Änderung der Vorschriften des 

Plattformbetreibers nach Vertragsschluss; 

► relevant: Die Software ist zwar grundsätzlich lauffähig, jedoch sind einzelne wesentliche 

Funktionen der Software nicht ordnungsgemäß nutzbar. Weiterhin liegt ein relevanter Mangel 

vor, wenn nicht nur vereinzelt oder geringfügige Fehler in der grafischen Wiedergabe auftreten. 

Auch eine überdurchschnittliche Häufung von geringfügigen Mängeln stellt einen relevanten 

Mangel dar; 

► geringfügig: Die Software enthält vereinzelte grafische oder sonstige technische Fehler, die nur 

in seltenen Fällen auftreten und die Performance nicht unterbrechen oder lediglich einzelne 

Funktionen der Software in deren Ausführung behindern. 
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7.2. Der Entwickler wird im Fall von kritischen Mängeln innerhalb von einem Tag nach Erhalt der 

Mängelanzeige, im Fall relevanter Mängel innerhalb von einer Woche und im Fall von geringfügigen 

Mängeln innerhalb von einem Monat mit der Beseitigung der Mängel beginnen und eine 

entsprechende Verbesserung bzw. Fehlerbeseitigung entwickeln. 

7.3. Die Parteien sind sich einig, dass es für die Einhaltung der vorgenannten Fristen genügt, wenn der 

Entwickler statt einer Mängelbeseitigung eine Umgehung des Mangels zur Verfügung stellen kann 

(„Workaround“). Eine vollständige Mängelbeseitigung ist dann innerhalb von einem Monat nach 

Lieferung des Workarounds herbeizuführen. 

7.4. Bei der Entwicklung für mobile Endgeräte ist nur die Lauffähigkeit auf den im Angebot ausdrücklich 

genannten Endgeräten und Betriebssystemversionen geschuldet.  

7.5. Die Gewährleistung ist auf 12 Monate beschränkt. 

7.6. Die Gewährleistung entfällt, soweit der Auftraggeber selbst Änderungen an der Software 

vorgenommen hat, die den Mangel zumindest mitverursachen. 

7.7. Soweit der Auftraggeber Mängel rügt, hat er sicherzustellen, dass es sich tatsächlich um Mängel 

handelt. Soweit der Auftraggeber grob fahrlässig Mängel rügt, die sich nachträglich nicht als Mängel 

erweisen, ist der Entwickler berechtigt, die Kosten der Mängelprüfung gegenüber dem 

Auftraggeber in Rechnung zu stellen. 

7.8. Fehler oder Mängel, die auf Leistungen mitberuhen, die durch den Auftraggeber beigestellt wurden, 

fallen nicht unter die Gewährleistung und sind auf der Grundlage gesonderter Beauftragung zu 

beseitigen. Gleiches gilt für Anpassungen der Software die aufgrund von Änderungen am 

Betriebssystem oder anderer Software Dritter nach der Abnahme erforderlich wird. 

7.9. Arbeiten, die nicht im Rahmen der Gewährleistung nach Abnahme erfolgen, stellen einen 

gesonderten Auftrag dar, der jeweils gesondert vereinbart und abgerechnet wird. 

8. Sonstige Rechte und Pflichten der Parteien 

8.1. Zur Erfüllung seiner vertraglich geschuldeten Entwicklungsleistungen kann der Entwickler nach 

freiem Ermessen Subunternehmer beauftragen. Der Entwickler wird den Auftraggeber über eine 

etwaige Beauftragung eines Subunternehmers in Textform in Kenntnis setzen, soweit dies vom 

Auftraggeber ausdrücklich gewünscht wird. 

8.2. Soweit der Auftraggeber Grafiken, Schriftzüge und Logos, die in das User-Interface und/oder Design 

der Software eingebaut werden sollen, liefert oder sonstige Mitwirkungsleistungen erbringen soll, 

ist dies im Angebot aufzunehmen. Dies gilt auch für die notwendigen Zeiträume der Zulieferung. 

Sind keine Lieferzeiträume vorgegeben, haben die Zulieferungen innerhalb von 5 Werktagen ab 

Aufforderung durch den Entwickler zu erfolgen. Die Grafiken sind in einer gängigen Dateiform zur 

Verfügung zu stellen, die der Bearbeitung zugänglich ist. Benötigte Bild- und/oder Nutzungsrechte 

an den Grafiken und/oder Schriftzügen und/oder Logos sind vom Auftraggeber einzuholen und 

dem Entwickler zum Zwecke der Entwicklung der Software einzuräumen. Der Entwickler erhält 

hieran keinerlei eigenen Nutzungsrechte. Der Entwickler ist berechtigt, die Auftraggeber in 

branchenüblicher Weise im Rahmen der Eigenwerbung und unter Verwendung seines Logos als 

Referenzkunde zu benennen. 

8.3. Soweit der Auftraggeber zugeliefertes Material austauscht, ist dies als Änderung im Sinne der Ziffer 

4 zu behandeln. Für den Fall, dass das geschuldete Material mehr als drei Wochen verspätet 

angeliefert wird, werden die Kosten für den Einbau des Materials zusätzlich als Änderung 

berechnet, soweit es dem Entwickler nicht möglich war, andere Arbeiten entsprechend 

vorzuziehen. 
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8.4. Die Parteien verpflichten sich, die von ihnen verwendete Hard- und Software, insbesondere 

Computer- und sonstige digitale Verarbeitungssysteme sowie Betriebssysteme und sonstige 

Computersoftware, durch Virenschutzprogramme und weitere branchenübliche Maßnahmen zu 

abzusichern und die jeweiligen Maßnahmen auf einem aktuellen Stand (z.B. durch Updates, 

Patches etc.) zu halten. 

8.5. Der Auftraggeber verpflichtet sich für einen Zeitraum von 12 Monaten nach Beendigung jedes 

Einzelauftrags keine Mitarbeiter, die zum Zeitpunkt der Beendigung des Einzelauftrags 

Arbeitnehmer oder freie Mitarbeiter beim Entwickler waren, anzustellen oder als freie Mitarbeiter 

zu beschäftigen. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung verpflichtet sich der Auftraggeber zur Zahlung 

einer Vertragsstrafe in Höhe von 3-Bruttomonatsgehältern des jeweiligen Arbeitnehmers bzw. von 

drei Monatszahlungen bei freien Mitarbeitern basierend auf einer 40 Stunden Woche. 

9. Kündigung 

9.1. Einzelaufträge sind durch den Entwickler nicht ordentlich kündbar. Der Auftraggeber kann 

Einzelaufträge jederzeit kündigen. Im Falle einer Kündigung durch den Auftraggeber gilt die 

Vergütungsregelung gemäß § 649 BGB.  

9.2. Soweit Meilensteinleistungen vereinbart wurden, sind die bis dahin erbrachten Leistungen 

zeitanteilig im Verhältnis zum Gesamtmeilenstein durch den Auftraggeber nebst einer 

Kündigungspauschale in Höhe der zeitanteiligen Vergütung für den auf die Vertragsbeendigung 

folgenden Monat zu zahlen. 

9.3. Darüberhinausgehende Ansprüche des Entwicklers nach § 649 BGB sind mit einer solchen Zahlung 

zu verrechnen.  

9.4. Die Entwicklungsergebnisse stehen im Fall der ordentlichen Kündigung ausschließlich dem 

Auftraggeber zu. Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 

unbenommen. 

9.5. Die Kündigung aus wichtigem Grund wegen eines Vertragsverstoßes ist nur zulässig, soweit die 

verletzte Partei zunächst den Verstoß gerügt hat und eine Beseitigung innerhalb einer Frist von 30 

Tagen nicht erfolgt ist. Soweit ein Verstoß nicht beseitigt werden kann oder der Vertrauensbruch 

zu schwerwiegend ist, kann eine Fristsetzung auch unterbleiben. 

9.6. Im Fall einer außerordentlichen Kündigung wird der jeweilige Entwicklungsstand zum Kündigungs-

zeitpunkt innerhalb von 15 Werktagen nach Eingang der Zahlung für die bis zum Kündigungs-

zeitpunkt erbrachten Arbeiten an den Auftraggeber geliefert. Soweit Meilensteinleistungen 

vereinbart wurden, wird mindestens der jeweilige Meilenstein zeitanteilig vergütet. 

10. Haftung 

10.1. Die Parteien haften für Schäden, die von ihnen selbst, ihren gesetzlichen Vertretern oder 

Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden. Die Parteien haften im Falle 

leicht fahrlässig verursachter Schäden nur für den Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, auf 

deren Einhaltung die andere Seite regelmäßig vertrauen durfte, deren Erfüllung die 

ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und deren Verletzung 

die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet („Kardinalspflichten“). Die Haftung der Parteien für 

Personenschäden oder Todesfälle ist weder dem Grunde noch der Höhe nach beschränkt. 

10.2. Die Parteien haften bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ihrer Erfüllungsgehilfen, die keine 

leitenden Angestellten sind nur in Höhe typischerweise vorhersehbarer Schäden. Gleiches gilt, 

soweit die Parteien für einfache Fahrlässigkeit haften. 

10.3. Die Parteien tragen selbständig für die Datensicherung Sorge. Die Haftung für die 

Wiederherstellung von Daten oder den Verlust von Daten ist insofern auf die Kosten des 
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Wiedereinspielens der Datensicherung und die Kosten der Wiederherstellung von Daten, die auch 

bei ordnungsgemäßer Datensicherung nicht gesichert worden wären, beschränkt. 

11. Geheimhaltung 

11.1. Der Begriff „Vertrauliche Informationen“ bezeichnet sämtliche Informationen, die zwischen den 

Parteien im Rahmen des Auftrags ausgetauscht werden, unabhängig davon, ob dies mündlich oder 

schriftlich geschieht, sie als vertraulich bezeichnet werden oder sie aufgrund der Umstände der 

Übermittlung als vertraulich anzusehen sind, insbesondere nach Maßgabe der Regelungen dieses 

Vertrages. Nicht als vertrauliche Informationen gelten solche Informationen, die der anderen Partei 

bereits nachweislich vor der Übermittlung bekannt waren, ohne einer Vertraulichkeitsvereinbarung 

zu unterliegen, die während der Vertragslaufzeit eines Einzelauftrages, ohne einen Vertragsverstoß 

der Parteien, öffentlich bekannt werden, die während der Vertragslaufzeit eines Einzelauftrages 

durch Mitarbeiter der Parteien, die keinen Zugang zu den vertraulichen Informationen hatten, 

selbständig entwickelt wurden, die durch die mitteilende Partei Dritten ohne 

Vertraulichkeitsbestimmung offengelegt werden oder die aufgrund eines vollziehbaren 

Beschlusses oder sonstigen Bescheids eines Gerichts, einer Behörde oder sonstigen 

Regierungsorganisation öffentlich zu machen sind. Im letzteren Fall verpflichtet sich jedoch die 

Adressatin des Beschlusses, die andere Partei unverzüglich hierüber zu informieren und diese im 

Rahmen der rechtlichen Anfechtung eines solchen Beschlusses angemessen zu unterstützen. 

Grundsätzlich sind sämtliche technischen Informationen Bestandteil der vertraulichen 

Informationen, soweit diese nicht unter einer Open Source Lizenz vertrieben werden. 

11.2. Die empfangende Partei verpflichtet sich sämtliche vertraulichen Informationen streng vertraulich 

zu behandeln und diese, außer zum Zweck der Vertragserfüllung, nicht zu nutzen oder Dritten 

gegenüber zugänglich zu machen. Die empfangende Partei darf die Informationen lediglich ihrer 

Geschäftsführung, Angestellten und Beratern zugänglich machen, soweit auch diese der 

Geheimhaltung nach diesen Vorschriften unterliegen und soweit diese mit den Belangen dieses 

Vertrages befasst sind. Die empfangende Partei wird alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, 

um eine unberechtigte Nutzung der vertraulichen Informationen zu verhindern und wird die 

übermittelnde Partei unverzüglich von jedem Verdacht einer unberechtigten Nutzung oder 

Übermittlung informieren. 

12. Garantien  

12.1. Der Auftraggeber garantiert, dass sämtliche von ihm bereitgestellten Materialien, Werke, Marken, 

Geschäftsbezeichnungen und sonstigen Bestandteile der Software keine Rechte Dritter verletzen 

und dass der Auftraggeber berechtigt ist, diese für die Herstellung von Software zu verwenden.  

12.2. Der Auftraggeber wird den Entwickler von sämtlichen Ansprüchen und Kosten (einschließlich 

angemessener Kosten der Rechtsverteidigung) aufgrund der Geltendmachung von Rechten Dritter 

im Rahmen der vertragsgemäßen Nutzung der beigestellten Materialien, Werke, Marken, 

Geschäftsbezeichnungen und sonstigen Bestandteile der Software auf erstes Anfordern freistellen. 

Die Parteien haben sich gegenseitig unverzüglich von der Geltendmachung von Rechten durch 

Dritte zu informieren. 

12.3. Der Entwickler garantiert, dass die Software keine Rechte Dritter verletzt und dass der Entwickler 

berechtigt ist die Rechte nach diesem Vertrag einzuräumen.  

12.4. Der Entwickler wird den Auftraggeber von sämtlichen Ansprüchen und Kosten (einschließlich 

angemessener Kosten der Rechtsverteidigung) aufgrund der Geltendmachung von Rechten Dritter 

im Rahmen der vertragsgemäßen Nutzung der Software freistellen. Die Parteien haben sich 

gegenseitig unverzüglich von der Geltendmachung von Rechten durch Dritte zu informieren. 
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13. Sonstiges 

13.1. Die Einzelaufträge sind als solche schuldbefreiend nur mit Zustimmung der anderen Partei 

übertragbar. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, die im Rahmen sämtlicher Einzelaufträge 

übertragenen Rechte frei an Dritte zu übertragen. 

13.2. Der Verzicht auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus Vertragsverletzungen im Einzelfall 

bedeutet in keinem Fall, dass bei zukünftigen Verletzungen keine Ansprüche geltend gemacht 

werden. 

13.3. Es gilt deutsches Recht ohne Berücksichtigung der Verweisregelungen des internationalen 

Privatrechts und unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand ist München. 

13.4. Soweit im Rahmen des Auftrag Mitteilungspflichten begründet werden, genügt, soweit nichts 

anderes vorgesehen ist, die Übermittlung in Textform, wenn die Mitteilung an einen ausdrücklich 

für die Art der Mitteilung benannten Vertreter gesendet wird. 

13.5. Sollte eine Bestimmung des vorliegenden Vertrages unwirksam sein, so wird die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. 


