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A. Allgemeine Bestimmungen 

1. Geltungsbereich 

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Soley 
GmbH („AGB“) gelten für die Erbringung von Leistungen im 
Zusammenhang mit Datenanalyse sowie der Entwicklung, 
Konfiguration und Wartung dafür notwendiger IT-Systeme 
durch die Soley GmbH, Landaubogen 1, 81373 München 
(„Soley“) gegenüber dem Kunden (einzeln auch „Partei“ und 
gemeinsam „Parteien“). 

1.2. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarung kommen 
Verträge über Leistungen von Soley ausschließlich nach 
Maßgabe dieser AGB zustande. Allgemeine Geschäftsbe-
dingungen des Kunden finden nur Anwendung, soweit Soley 
diesen schriftlich zustimmt. 

2. Bestandteile und Rangfolge 

2.1. Bezugnahmen auf die „AGB“ umfassen dieses Doku-
ment und dessen Anlagen. Soweit nicht ausdrücklich Abwei-
chendes vereinbart ist, hat dieses Dokument gegenüber den 
Anlagen Vorrang. 

2.2. Die AGB setzen sich aus allgemeinen Bestimmungen 
und leistungsspezifischen Bestimmungen zusammen. 
Teil A. („Allgemeine Bestimmungen“) gilt für alle Leistun-
gen. Welcher weitere Regelungsabschnitt Anwendung fin-
det, richtet sich nach deren Inhalt, wobei 

▪ Teil B. für Cloud Services,  

▪ Teil C. für Werkleistungen,  

▪ Teil D. für Dienstleistungen,  

▪ Teil E. für die Miete von Software (on-premise),  

▪ Teil F. für die Überlassung von Analytics Libraries  

gilt (jeweils „Besondere Bestimmungen“). Besondere Best-
immungen gehen Allgemeinen Bestimmungen bei Wider-
sprüchen vor.  

3. Leistungsgegenstand (Analyseleistungen)  

3.1. Zweck der von Soley auf Grundlage dieser AGB ange-
botenen Leistungen ist die Analyse vom Kunden zu diesem 
Zweck zur Verfügung gestellter Daten („Kundendaten“) auf 
potentielle Faktoren zur Effizienzsteigerung oder zur Kosten-
reduktion sowie das Bereitstellen der Ergebnisse dieser Ana-
lyse („Analyseergebnisse“).  

3.2. Datenanalyse sowie Erstellung und Bereitstellung der 
Analyseergebnisse erfolgen mittels für diese Zwecke von 
Soley entwickelter und konfigurierter Softwareprogramme. 
Soley stellt dem Kunden die Funktionen zur Datenanalyse 
und die Analyseergebnisse zur Verfügung, indem Soley 
diese dem Kunden  

a. zur Installation auf Systemen des Kunden oder auf 
dem Server eines vom Kunden beauftragten Hosting-
Dienstleisters überlässt („on-premise“); oder  

b. auf eigenen oder im Auftrag von Soley betriebenen 
Servern zum Zugriff und zur Nutzung der Analysefunk-
tionen betreibt („Cloud Service“).  

3.3. Die Parteien vereinbaren Einzelheiten der von Soley 
zu erbringenden Leistungen („Vertragsleistungen“) sowie 
die Form der Bereitstellung von Analysefunktionen und -er-
gebnissen in einem Auftragsformular oder sonstigen Doku-
ment, das diese AGB einbezieht (das „Auftragsformular“). 
Das Auftragsformular und die jeweils anwendbaren Bestim-
mungen der AGB werden im Folgenden gemeinsam „Ver-
trag“ genannt. Bei Widersprüchen gehen Vereinbarungen im 
Auftragsformular den AGB vor. 

4. Kundendaten und Analyseergebnisse 

4.1. Analyseergebnisse basieren auf den vom Kunden ver-
wendeten oder überlassenen Kundendaten. Für Richtigkeit 
und Vollständigkeit der Kundendaten ist alleine der Kunde 
verantwortlich. Er wird nur von ihm zuvor auf Vollständigkeit 
und Richtigkeit geprüfte Kundendaten verwenden und bereit-
stellen. Soley nimmt keine Prüfung der Kundendaten vor, 
kann jedoch Vorgaben für die Bereitstellung der Kundenda-
ten machen (etwa zu deren Format). 

4.2. Der Kunde räumt Soley mit Überlassung der Kunden-
daten ein nicht ausschließliches, weltweites Recht ein, diese 
für die Erbringung der Vertragsleistungen zu verwenden. 
Dies umfasst insbesondere das Recht zur Vervielfältigung, 
Bearbeitung, Verbreitung und der öffentlichen Zugänglich-
machung. Soley ist berechtigt, dieses Recht zu übertragen 
und unterzulizenzieren und kann dieses Recht durch Dritte 
für sich ausüben lassen (z. B. Hosting-Dienstleister).  

4.3. Soweit nicht ausdrücklich Abweichendes vereinbart ist 
stellt der Kunde sicher, dass Kundendaten keine personen-
bezogenen Daten enthalten, keine Rechte Dritter verletzen 
und nicht gegen anwendbare Gesetze verstoßen. Er sichert 
zu, über alle erforderlichen Rechte an den Kundendaten zu 
verfügen (z. B. Bild-, Marken-, Urheberrechte, etc.) und über-
nimmt alleine und unbegrenzt die Haftung gegenüber Drit-
ten, die eine Verletzung von Rechten durch Kundendaten 
gegenüber Soley geltend machen.  

4.4. Auf Aufforderung von Soley wird der Kunde die außer-
gerichtliche und gerichtliche Abwehr gegen im Zusammen-
hang mit Kundendaten geltend gemachte Ansprüche Dritter 
übernehmen. Der Kunde darf Verhandlungen, eine ver-
gleichsweise Beilegung einer Auseinandersetzung und Pro-
zesshandlungen mit Wirkung für Soley nur mit Einwilligung 
von Soley vornehmen. Er trägt die Kosten der Verteidigung 
gegen geltend gemachte Ansprüche, einschließlich ange-
messener Kosten der Rechtsverteidigung. Alle weiteren 
Rechte und Ansprüche von Soley bleiben unberührt.  

4.5. Dem Kunden ist bewusst und er ist damit einverstan-
den, dass Analyseergebnisse eine Beratungsleistung von 
Soley darstellen und sich nicht als alleinige und ausschließ-
liche Grundlage für unternehmerische Entscheidungen eig-
nen. Der Kunde wird Analyseergebnisse deswegen auf ei-
gene Kosten anhand weiterer Kriterien verifizieren.  

4.6. Soley kann Analyseergebnisse in anonymisierter Form 
auch nach Vertragsbeendigung dauerhaft für eigene Zwecke 
verwenden, auch um Angebote von Soley zu verbessern o-
der sonst weiter zu entwickeln. Ziff. 16 bleibt hiervon unbe-
rührt.  

5. Vergütung und Zahlungsbedingungen 

5.1. Der Kunde ist zur rechtzeitigen Zahlung der vereinbar-
ten Vergütung verpflichtet. Alle Preise verstehen sich zuzüg-
lich gesetzlich geltender Umsatzsteuer. 

5.2. Vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung im 
Auftragsformular werden Reisekosten und Spesen von 
Soley nicht gesondert berechnet.  

5.3. Die Vergütung wird jeweils mit Zugang einer Rech-
nung beim Kunden fällig und ist binnen vierzehn (14) Tagen 
ab Fälligkeit ohne Abzug zu bezahlen. 

5.4. Der Kunde kann gegenüber Ansprüchen von Soley 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag nur aufrech-
nen oder eine Zurückbehaltung geltend machen, wenn sein 
Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
ist.  
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6. Eingesetztes Personal und Subunternehmer 

6.1. Soley wird qualifiziertes Personal für die Vertragsleis-
tungen einsetzen. Über Einsatz und Austausch einzelner 
Mitarbeiter entscheidet Soley nach eigenem Ermessen unter 
angemessener Berücksichtigung von berechtigten Interes-
sen des Kunden.  

6.2. Soley kann zur Leistungserbringung zudem Dritte ein-
setzen („Subunternehmer“) und haftet für deren Handlun-
gen wie für eigene Handlungen (vgl. Ziff. 13).  

7. Mitwirkungsplichten des Kunden 

7.1. Der Kunde wird auf eigene Kosten alle vereinbarten 
Mitwirkungs- und Beistellleistungen vertragsgemäß und voll-
ständig erbringen. Er stellt alle zur Vertragsdurchführung re-
levanten Informationen zur Verfügung. Zur Erbringung ver-
einbarter Mitwirkungsleistungen wird der Kunde ausschließ-
lich fachlich qualifiziertes Personal einsetzen. 

7.2. Dem Kunden ist bekannt und er ist damit einverstan-
den, dass Installation, Einrichtung, Betrieb und/oder Verwen-
dung im Rahmen der Vertragsleistungen durch Soley über-
lassener Software oder zur Verfügung gestellter Cloud Ser-
vices von der Erfüllung bestimmter Anforderungen an die 
System- und Netzwerkumgebung des Kunden abhängen. 
Die spezifischen Anforderungen an Hard- und Software so-
wie Netzwerk des Kunden sind in der Leistungsbeschreibung 
oder im Auftragsformular spezifiziert (die „Systemanforde-
rungen“). Der Kunde ist zur permanenten Einhaltung der 
Systemanforderungen verpflichtet. 

7.3. Der Kunde wird alle ihm überlassenen Gegenstände 
und zur Verfügung gestellten Cloud Services vor deren ope-
rativer Nutzung angemessen auf Verwendbarkeit und Eig-
nung für seine Zwecke testen und die operative Nutzung nur 
bei positivem Testergebnis beginnen. Er trägt die Verantwor-
tung für die Sicherheit der von ihm eingesetzten Systeme 
und Netzwerke, insbesondere den Schutz derselben vor 
Schadsoftware und Angriffen. 

7.4. Soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, trägt 
der Kunde die alleinige Verantwortung für die Installation, die 
Einrichtung (Konfiguration) und den Betrieb von Soley im 
Rahmen der Vertragsleistungen überlassener Software. Der 
Kunde wird Software vor Installation oder Überspielen auf Vi-
ren und sonstige Schadsoftware prüfen.  

7.5. Der Kunde wird angemessene Vorkehrungen treffen, 
um möglichen Auswirkungen von Störungen oder Mängeln 
der Vertragsleistungen vorzubeugen (z. B. durch Störungs-
diagnosen, Prüfung der Analyseergebnisse). Insbesondere 
ist der Kunde verpflichtet, seine Daten vor Inbetriebnahme 
von Vertragsleistungen und anschließend in angemessenen 
Abständen, zumindest jedoch kalenderwöchentlich ord-
nungsgemäß und vollständig nach dem aktuellen Stand der 
Technik zu sichern. Dies gilt auch für Kundendaten.  

7.6. Der Kunde wird erkannte Mängel der Vertragsleistun-
gen unverzüglich mitteilen und Soley in zumutbarem Umfang 
bei der Mangelanalyse und -beseitigung unterstützen. Insbe-
sondere wird der Kunde Soley auf Anforderung vorhandene 
Mängelberichte vorlegen und sonstige vorhandene Daten 
und Protokolle bereitstellen, die für Mangelanalyse oder -be-
hebung geeignet sind.  

7.7. Der Kunde wird Vertragsleistungen, insbesondere 
überlassene Software, zur Verfügung gestellte Cloud Ser-
vices und Analyseergebnisse ausschließlich im rechtlich zu-
lässigen Rahmen verwenden.  

7.8. Ist für die Erbringung von Vertragsleistungen der Zu-
gang zu Systemen beim Kunden oder bei für den Kunden 
tätigen Dritten erforderlich (z.B. zur Installation von Soft-
ware), wird der Kunde den erforderlichen physischen Zu-
gang oder Fernzugang zu den Systemen rechtzeitig gewäh-
ren bzw. sicherstellen.  

7.9. Gesetzliche und vertragliche Untersuchungs- und Rü-
geobliegenheiten des Kunden bleiben unberührt. 

8. Eigentumsvorbehalt, Verfügung durch Dritte 

8.1. Ist die Übertragung von Sacheigentum an den Kunden 
Gegenstand der Vertragsleistungen, geht dieses erst mit 
vollständiger und vorbehaltloser Bezahlung der maßgebli-
chen Vertragsleistungen auf den Kunden über.  

8.2. Der Kunde ist nicht berechtigt, ihm von Soley überlas-
sene Sachen vor Eigentumsübergang zu verpfänden oder 
auf Dritte zu übereignen. Er wird Soley unverzüglich schrift-
lich unterrichten, falls vor Eigentumsübergang eine Pfän-
dung oder eine sonstige Verfügung eines Dritten über eine 
überlassene Sache erfolgt.  

9. Rechte an Vertragsleistungen und Updates 

9.1. Der Kunde wird ihm im Zuge der Vertragserfüllung 
überlassene Gegenstände, einschließlich überlassene Soft-
ware, Arbeitsergebnisse und Dienstleistungserzeugnisse, 
ausschließlich im Rahmen der ihm eingeräumten oder ge-
setzlich zwingend zustehenden Befugnisse verwenden. 

9.2. Soweit Gegenstand der Vertragsleistungen die Erstel-
lung oder Überlassung von Software beinhaltet, hat der 
Kunde keinen Anspruch auf Überlassung des Quellcodes.  

9.3. Vorbehaltlich einer ausdrücklich abweichenden Ver-
einbarung ermächtigt Soley den Kunden insbesondere nicht 
dazu, ihm überlassene Software  

a. zu bearbeiten oder umzuarbeiten;  

b. zu dekompilieren oder zu disassemblieren; 

c. zu verkaufen, zu verschenken, zu verbreiten, zu ver-
mieten oder sonst Dritten auf Zeit oder dauerhaft zu 
überlassen; oder  

d. vorhandene Urhebervermerke oder vergleichbare Hin-
weise zu entfernen, zu verändern oder zu verschleiern.  

9.4. Dem Kunden gesetzlich zustehende Rechte und Be-
fugnisse bleiben von Ziff. 9.3 unberührt. 

9.5. Für Patches, Updates, Upgrades, Fixes oder sonstige 
Änderungen oder Aktualisierungen von Software (Client-
Software wie Server-Software), einer überlassenen Anwen-
dungsdokumentation oder eines Cloud Services (gemein-
sam „Updates“), finden die für die zugrunde liegende Soft-
ware, Anwendungsdokumentation oder den zugrunde lie-
genden Cloud Service geltenden Nutzungsbefugnisse und 
Nutzungsbeschränkungen entsprechende Anwendung.  

10. Open Source Software und Drittherstellersoftware 

10.1. Von Soley im Rahmen von Vertragsleistungen über-
lassene Software kann Open Source Software enthalten. Für 
Open Source Software gelten anstelle der AGB ausschließ-
lich die jeweils maßgeblichen Open Source Lizenzbedingun-
gen, abrufbar unter http://go.soley.io/openSourceLibs. Für 
die Information über die verwendete Open Source Software 
gilt Ziff. 14; die Rechte des Kunden nach den jeweils maß-
geblichen Open Source Lizenzbedingungen bleiben hiervon 
unberührt.  

10.2. Zur ordnungsgemäßen Verwendung erbrachter Ver-
tragsleistungen, insbesondere überlassener Software kön-
nen zudem proprietäre Softwareprodukte von Drittherstellern 
(„Drittherstellersoftware“) erforderlich sein. Vertragsleis-
tungen sind ohne die in den Systemanforderungen benannte 
Drittherstellersoftware für den Kunden möglicherweise nicht 
oder nur eingeschränkt nutzbar. Soweit nicht abweichend 
vereinbart, ist für deren Beschaffung, Betrieb und Pflege im 
Verhältnis zu Soley alleine der Kunde verantwortlich. Dar-
über hinaus kann von Soley überlassene Software ihrerseits 
Drittherstellersoftware enthalten, für welche die Bestimmun-
gen der AGB gelten. 
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11. Sach- und Rechtsmängel 

11.1. Hat der Kunde Ansprüche gegenüber Soley wegen 
Mängeln von Vertragsleistungen, gelten ergänzend die Best-
immungen dieser Ziff. 11.  

11.2. Soley ist ausreichende Gelegenheit zur Mängelbesei-
tigung zu geben. Soley kann einen Mangel durch Beseiti-
gung, Umgehung oder Neulieferung der mangelhaften Ver-
tragsleistung beheben. Bei Software, Anwendungsdoku-
mentation und Cloud Services kann Soley Mängel auch 
durch die Bereitstellung eines Updates beseitigen.  

11.3. Die Mängelbeseitigung durch Soley gilt frühestens 
nach drei erfolglosen Versuchen als fehlgeschlagen.  

11.4. Ansprüche und Rechte des Kunden wegen eines Man-
gels sind ausgeschlossen, soweit ohne vorherige Zustim-
mung von Soley Änderungen an den Vertragsleistungen vor-
genommen wurden, außer soweit der Mangel nicht auf der 
Änderung beruht. Dem Kunden gesetzlich zustehende Än-
derungsrechte bleiben hiervon unberührt.  

11.5. Für Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des 
Kunden infolge eines Mangels gilt Ziffer 13. 

11.6. Soley kann dem Kunden den Aufwand in Rechnung 
stellen, der dadurch verursacht wurde, dass der Kunde Män-
gelansprüche gegenüber Soley geltend macht, obwohl tat-
sächlich kein Mangel vorliegt. Dies gilt nicht, wenn der Kunde 
bei Anwendung der im Verkehr üblichen Sorgfalt nicht erken-
nen konnte, dass kein Mangel vorlag.  

12. Verletzung von Rechten Dritter 

12.1. Macht ein Dritter gegenüber dem Kunden Rechte an 
Vertragsleistungen, insbesondere an überlassenen Arbeits-
ergebnissen, überlassener Software oder an Cloud Services, 
geltend oder hat der Kunde sonst Anhaltspunkte, wonach 
Vertragsleistungen oder deren vertragsgemäße Verwen-
dung Rechte Dritter verletzen könnten, wird der Kunde Soley 
unverzüglich in Textform hierüber informieren. 

12.2. Hat Soley aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte Grund 
zur Annahme, dass Vertragsleistungen oder deren vertrags-
gemäße Verwendung durch den Kunden Rechte Dritter oder 
Gesetze verletzen, kann Soley diese mit dem Ziel abändern 
oder erneut erbringen, die Verletzung abzustellen oder dem 
Kunden die erforderlichen Rechte verschaffen. Dies kann bei 
Software und Cloud Services auch durch Bereitstellung ei-
nes Updates geschehen. Soley wird die berechtigten Interes-
sen des Kunden angemessen berücksichtigen. 

12.3. Ansprüche des Kunden wegen Rechtsmängeln blei-
ben von dieser Ziff. 12 unberührt. 

13. Haftung 

13.1. Soley haftet der Höhe nach unbeschränkt bei Vorsatz, 
grober Fahrlässigkeit sowie für die schuldhafte Verletzung 
von Leben, Körper oder Gesundheit.  

13.2. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Soley darüber hinaus 
nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, also 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht oder deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet 
und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen 
darf. Die Haftung von Soley ist in diesen Fällen auf den nach 
der Art des fraglichen Geschäftes bei Vertragsschluss vor-
hersehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt. Die un-
beschränkte Haftung von Soley nach Ziff. 13.1 bleibt hiervon 
unberührt. 

13.3. Die Parteien sind sich einig, dass der bei Vertrags-
schluss vorhersehbare, vertragstypische Schaden im Sinne 
der Ziff. 13.2 den Gesamtbetrag von EUR 250.000,00 nicht 
übersteigt.  

13.4. Über Ziff. 13.1 bis Ziff. 13.3 hinaus haftet Soley nicht 
für leichte Fahrlässigkeit. 

13.5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten 
nicht für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
(ProdHaftG) sowie im Rahmen von Soley schriftlich über-
nommener Garantien. 

13.6. Ziff. 13 gilt auch für die Haftung der Mitarbeiter, Vertre-
ter, Organe und Subunternehmer von Soley.  

14. Vertraulichkeit  

14.1. Die Parteien werden ihnen im Rahmen der Vertrags-
durchführung bekannt werdende Vertrauliche Informationen 
(vgl. Ziff. 14.2) der jeweils anderen Partei 

a. vertraulich behandeln und ausschließlich zu dem 
Zweck verwenden, zu dem sie offengelegt wurden;  

b. Arbeitnehmern, Erfüllungsgehilfen und sonstigen Drit-
ten nicht offenlegen oder zugänglich machen, außer 
soweit dies für die ordnungsgemäße Vertragsdurch-
führung erforderlich ist; und  

c. durch angemessene und geeignete Maßnahmen ge-
gen den Zugriff durch unberechtigte Personen schüt-
zen (z. B. Zugangskontrolle, Verschlüsselung). 

14.2. „Vertrauliche Informationen“ sind Geschäfts- oder 
Betriebsgeheimnisse, ausdrücklich als vertraulich gekenn-
zeichnete Information und sonstige auf Grundlage eines ob-
jektiven Empfängerhorizonts als vertraulich erkennbare In-
formationen einer Partei, einschließlich der Information über 
das Bestehen, die Bedingungen und den Text des Vertrages 
sowie dem Kunden überlassener Software. 

14.3. Ziff. 14.1 gilt nicht für Vertrauliche Informationen, die  

a. eine Partei von Dritten rechtmäßig ohne Verstoß ge-
gen eine Vertraulichkeitsverpflichtung erhalten hat o-
der erhält;  

b. bei Vertragsschluss bereits allgemein bekannt waren 
oder nachträglich ohne Verstoß gegen die in diesem 
Vertrag enthaltenen Vertraulichkeitsverpflichtungen 
allgemein bekannt werden;  

c. bei einer Partei bereits vor Aufnahme der Geschäfts-
beziehungen vorhanden waren und keiner Verschwie-
genheitsverpflichtung unterliegen; oder  

d. durch eine Partei unabhängig entwickelt wurden. 

Ferner ist eine Partei zur Offenlegung Vertraulicher Informa-
tionen berechtigt, soweit sie hierzu gesetzlich oder behörd-
lich verpflichtet ist. In einem solchen Fall wird diese Partei 
die andere Partei unverzüglich über Umfang und Grundlage 
der Offenlegung schriftlich informieren. 

14.4. Einer Partei an Vertraulichen Informationen einge-
räumte Rechte sowie deren vertragsgemäße Verwertung 
bleiben von dieser Ziff. 14 unberührt.  

14.5. Ziff. 14 gilt auf unbestimmte Zeit auch über die Erfül-
lung oder Beendigung des Vertrages hinaus. 

15. Datenschutz 

Soweit nicht ausdrücklich Abweichendes vereinbart ist, ver-
arbeitet Soley keine personenbezogenen Daten. Sollte Soley 
im Auftrag des Kunden personenbezogene Daten verarbei-
ten, wird eine Anlage zur Auftragsverarbeitungsvereinba-
rung („AVV“) beigefügt. Die AVV hat gegenüber den AGB 
Vorrang.  

16. Feedback und Systeminformationen 

16.1. Soley kann dem Kunden die Möglichkeit geben, Hin-
weise, Anregungen, Vorschläge und sonstiges Feedback zu 
Vertragsleistungen an Soley zu übermitteln (gemeinsam 
„Feedback“).  
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16.2. Der Kunde verschafft Soley mit Übermittlung ein un-
entgeltliches, nicht-ausschließliches, unwiderrufliches, dau-
erhaftes und örtlich unbeschränktes Recht zur Verwendung 
von Feedback. Soley kann Feedback insbesondere verviel-
fältigen, bearbeiten, mit einem Hinweis (Branding) von Soley 
versehen, verbreiten und öffentlich darstellen. Soley kann 
Feedback dabei auch kommerziell verwerten und für Weiter-
entwicklung, Veränderung oder Verbesserung der Cloud 
Services und sonstigen Produkten oder Leistungen von 
Soley verwenden.  

16.3. Soweit Soley technischen Zugriff auf die Vertragsleis-
tungen hat, kann Soley Daten über deren Nutzung (z. B. zu 
Verwendungsart und -umfang), Systemdaten (etwa system-
seitig angelegte Log-Daten über Inkompatibilitäten oder Stö-
rungen) sowie Informationen zu den vom Kunden im Zusam-
menhang mit den IT-Leistungen erstellten Prozesse (ge-
meinsam „Systeminformationen“) sammeln und speichern. 
Soley kann Systeminformationen zur Fehler- und Störungs-
beseitigung, für Marketing-, Analyse- und Auswertungszwe-
cke, zur Verbesserung oder Weiterentwicklung eigener An-
gebote sowie zur Entwicklung neuer Angebote verwenden.  

16.4. Der Kunde verschafft Soley an Systeminformationen, 
einschließlich des zugrundeliegenden Know-Hows mit Erhe-
bung das nicht-ausschließliche, unwiderrufliche, dauerhafte 
und örtlich unbeschränkte Recht, diese zu den in Ziff. 16.3 
genannten Zwecken zu verwerten. Davon umfasst ist insbe-
sondere das Recht, Systeminformationen ganz oder teil-
weise zu vervielfältigen, zu bearbeiten und in bearbeiteter, 
aggregierter oder kombinierter Form zu verwenden, weiter-
zugeben und sonst kommerziell zu verwerten, sowie alle 
hierfür jeweils technisch erforderlichen Zwischenschritte vor-
zunehmen. 

16.5. Soley kann die Rechte an Feedback und an Systemin-
formationen übertragen und unterlizenzieren, insbesondere 
an technische Dienstleister.  

16.6. Der Kunde sichert zu, über alle für die in dieser Ziff. 16 
vereinbarte Rechteeinräumung und -verschaffung erforderli-
chen Rechte zu verfügen (z. B. Bild-, Marken-, Urheber-
rechte).  

16.7. Soweit Feedback personenbezogene Daten enthält, 
stellt der Kunde durch geeignete Maßnahmen die Einhaltung 
des anwendbaren Datenschutzrechts sicher und holt erfor-
derliche Einwilligungen betroffener Personen rechtswirksam 
ein. Auf Aufforderung wird der Kunde dies unverzüglich ge-
genüber Soley nachweisen. Wird eine Einwilligung widerru-
fen, zeigt der Kunde dies unverzüglich in Textform an.  

16.8. Der Kunde übernimmt alleine und unbegrenzt die Haf-
tung gegenüber denjenigen, die eine Verletzung von Rech-
ten im Zusammenhang mit der Verwendung von Feedback 
oder Systeminformationen gegenüber Soley geltend ma-
chen, außer soweit der Kunde die zugrunde liegende Pflicht-
verletzung nicht zu vertreten hat.  

16.9. Auf Aufforderung von Soley wird der Kunde die außer-
gerichtliche und gerichtliche Abwehr gegen im Zusammen-
hang mit Feedback oder Systeminformationen geltend ge-
machte Ansprüche Dritter übernehmen, einschließlich ge-
richtlicher und behördlicher Anordnungen und Bußgeldern. 
Der Kunde darf Verhandlungen, eine vergleichsweise Beile-
gung einer Auseinandersetzung und Prozesshandlungen mit 
Wirkung für Soley nur mit Einwilligung von Soley vornehmen. 
Der Kunde trägt die Kosten der Verteidigung gegen geltend 
gemachte Ansprüche im Zusammenhang mit Feedback oder 
Systeminformationen, einschließlich angemessener Kosten 
der Rechtsverteidigung und stellt Soley von verursachten 
Schäden, Kosten und Aufwendungen frei, außer soweit der 
Kunde die zugrunde liegende Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat. 

17. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

17.1. Der Vertrag sowie alle sich daraus ergebenden oder 
damit in Verbindung stehenden Rechte und Ansprüche un-
terliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das 
Wiener Übereinkommen der Vereinten Nationen über den in-
ternationalen Warenkauf vom 11.04.1985 (CISG) findet 
keine Anwendung. 

17.2. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitig-
keiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag ist Mün-
chen, Deutschland. 

18. Änderungen, Schriftform, Abtretung 

18.1. Änderungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksam-
keit der Schriftform. Dies gilt auch für diese Schriftformklau-
sel. 

18.2. Soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, wird 
vertraglich vereinbarte Schriftform nur durch Übermittlung 
des unterzeichneten Originals oder durch Übermittlung einer 
elektronischen Kopie (Scan) der im Original unterzeichneten 
Erklärung gewahrt. 

18.3. Der Kunde ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung von Soley berechtigt, Ansprüche aus dem Vertrag an 
Dritte abzutreten. § 354a HGB bleibt unberührt. 

19. Sonstige Bestimmungen  

19.1. Liefer- und Leistungszeiten oder -termine sind unver-
bindlich, außer sie sind ausdrücklich als verbindlich verein-
bart. Leistungsverzug durch Soley setzt stets auch eine Mah-
nung gemäß § 286 Abs. 1 BGB voraus. 

19.2. Verbindliche Liefer- und Leistungszeiten sowie -ter-
mine verlängern oder verschieben sich automatisch um den 
Zeitraum, für den Soley an der ordnungsgemäßen Leis-
tungserbringung gehindert ist, zuzüglich einer angemesse-
nen Anlaufzeit nach Wegfall des Hinderungsgrundes; dies 
gilt nicht, soweit Soley die Leistungshinderung selbst zu ver-
treten hat. Zu den Umständen nicht von Soley zu vertretener 
Leistungshinderung zählen auch Fälle höherer Gewalt, Ar-
beitskampf bei Soley oder Subunternehmern und nicht ver-
tragsgemäß erbrachte Mitwirkungsleistungen durch den 
Kunden oder dessen Dienstleister. 

19.3. Soley ist zu Teillieferungen berechtigt, außer dies ist 
dem Kunden im Einzelfall unzumutbar.  

19.4. Erfüllungsort für alle Vertragsleistungen sowie für Zah-
lungspflichten des Kunden ist der Hauptgeschäftssitz von 
Soley (München). 
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B. Cloud Services 

1. Geltungsbereich dieses Abschnitts 

Dieser Teil B. (Cloud Services) findet Anwendung, soweit 
Gegenstand der vereinbarten Vertragsleistungen von Soley 
die Bereitstellung von Softwarefunktionen für den Zugriff und 
die Verwendung durch den Kunden über das Internet ist 
(„Cloud Service“).  

2. Bereitstellung des Cloud Services  

2.1. Die Parteien vereinbaren Gegenstand und Inhalt des 
Cloud Services im Auftragsformular.  

2.2. Soley wird den Cloud Service selbst oder durch Dritte 
auf hierfür eingerichteten Servern betreiben und während 
der Nutzungslaufzeit im Rahmen der vereinbarten Verfüg-
barkeit gemäß Ziff. 1 von Anlage 1 (Service Level Agree-
ment) zur Verwendung über das Internet zur Verfügung stel-
len (Hosting).  

2.3. Soley ist berechtigt, den Cloud Service jederzeit ange-
messen zu aktualisieren und sonst zu ändern, insbesondere 
zur Anpassung an eine geänderte Rechtslage oder zur Ver-
besserung der Sicherheit des Cloud Services oder dessen 
Nutzung, außer soweit wesentliche Funktionalitäten des 
Cloud Services dadurch beeinträchtigt werden. Soley wird 
berechtigte Interessen des Kunden angemessen berücksich-
tigen. 

2.4. Der Kunde ist alleine dafür verantwortlich, den für ihn 
tätigen Personen alle erforderlichen Hilfsmittel wie Hard-
ware, Software und einen hinreichend dimensionierten Inter-
netanschluss zur Verfügung und die dauerhafte Einhaltung 
der Systemanforderungen sicher zu stellen, um den Cloud 
Service nutzen zu können.  

3. Zugangsdaten 

3.1. Der Kunde erhält Zugang zu dem Cloud Service, in-
dem Soley dem Kunden entweder Benutzername nebst 
Passwort (gemeinsam „Zugangsdaten“) zur Verfügung stellt 
oder dem Kunden die Möglichkeit einräumt, selbst Zugangs-
daten einzurichten. Der Kunde wird die Zugangsdaten gegen 
unbefugten Zugriff durch Dritte schützen und ausschließlich 
den zur Nutzung des Cloud Services von ihm autorisierten 
Personen („Autorisierte Nutzer“) offenlegen bzw. einrich-
ten. Der Kunde wird jeden Autorisierten Nutzer auf die ver-
trauliche Behandlung der Zugangsdaten und die Einhaltung 
der Nutzungsbefugnisse und -beschränkungen gemäß Ziff. 
5 verpflichten.  

3.2. Jede Verwendung der Zugangsdaten gilt als Verwen-
dung im Auftrag des Kunden, außer soweit der Kunde die 
Verwendung von Zugangsdaten nicht zu vertreten hat. Hat 
Soley aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte den Verdacht, 
dass Zugangsdaten missbraucht oder für eine vertragswid-
rige Verwendung des Cloud Services verwendet werden, 
kann Soley die betroffenen Zugangsdaten sperren und neu 
vergeben. 

4. Servicegebühr und Zahlungsbedingungen 

4.1. Der Kunde zahlt an Soley die im Auftragsformular ver-
einbarte Servicegebühr. Die Pflicht des Kunden zur Zahlung 
der Servicegebühr entsteht für jeden Kalendermonat oder je-
des Kalenderjahr der Nutzungslaufzeit im Voraus.  

4.2. Ist im Auftragsformular nichts Abweichendes verein-
bart, gelten die Zahlungsbedingungen gemäß Ziff. 5 der All-
gemeinen Bestimmungen.  

5. Nutzungsbefugnis und -beschränkungen  

5.1. Vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung im 
Auftragsformular gestattet Soley dem Kunden während der 
Nutzungslaufzeit, den Cloud Service ausschließlich für ei-
gene Geschäftszwecke durch Autorisierte Nutzer zu verwen-
den.  

5.2. Umfang und Zwecke der dem Kunden im Rahmen von 
Ziff. 5.1 gestatteten Nutzung ist gemäß Festlegung im Auf-
tragsformular wie folgt beschränkt:  

a. Commercial Edition: Der Kunde kann den Cloud Ser-
vice zu eigenen kommerziellen Zwecken verwenden.  

b. Academic Edition: Auf den Cloud Service darf nur 
mittels Hardware im Eigentum und nur vom Grund-
stück der akademischen Einrichtung aus zugegriffen 
werden, die ihn als Kunde von Soley bezogen hat. Die 
Gestattung ist auf eine Verwendung zu nicht-kommer-
ziellen Zwecken beschränkt, wobei „kommerzielle 
Nutzung“ jegliche Aktivität umfasst, die nicht aus-
schließlich der Schulung oder Ausbildung von Schü-
lern oder Studenten, deren Vorbereitung oder der 
Durchführung eigens finanzierter Forschungsprojekte 
oder Forschungsprojekte der Schule oder Universität 
dient. Eine kommerzielle Nutzung des Cloud Services 
ist nicht gestattet.  

c. Trial Edition: Die Trial Edition des Cloud Services 
kann funktionale Einschränkungen enthalten. Eine 
kommerzielle Nutzung ist zulässig, allerdings nur im 
Rahmen der von Soley zur Verfügung gestellten Funk-
tionen. Eine Umgehung von Soley vorgesehener Ein-
schränkungen ist nicht zulässig. 

5.3. Der Kunde ist insbesondere nicht berechtigt, 

a. den Cloud Service unterzulizenzieren, zu verleasen, 
zu vermieten oder anderweitig Dritten zur Verfügung 
zu stellen, die keine Autorisierten Nutzer sind;  

b. Hinweise auf Urheber-, Marken-, Patentrechte und 
vergleichbare Rechte an geistigem Eigentum zu ent-
fernen; 

c. den Cloud Service oder die ihm zugrunde liegende o-
der zu seiner Erbringung verwendete Software zu ko-
pieren, zu übersetzen, zu dekompilieren, zurück zu 
entwickeln oder anderweitig zu verändern;  

d. Handlungen vorzunehmen, die zumindest teilweise 
darauf abzielen, die Erbringung des Cloud Services zu 
behindern oder die ihm zugrunde liegende oder zu sei-
ner Erbringung verwendete Software oder Hardware 
zu schädigen oder sonst zu beeinträchtigen;  

e. Benutzerauthentifizierungen des Cloud Services zu 
umgehen oder in anderer Weise Zugriff zu nehmen als 
durch Verwendung der Zugangsdaten;  

f. den Cloud Service oder dessen Funktionalitäten auf 
eine Weise zu verwenden oder eine Verwendung zu 
fördern oder zu gestatten, die gegen geltende Gesetze 
verstößt;  

g. Verbotene Kundeninhalte in den Cloud Service hoch-
zuladen oder zu integrieren; oder  

h. vorgenannten Handlungen durch Dritte vornehmen zu 
lassen oder zu dulden.  

Dem Kunden gesetzlich zustehende Rechte und Befugnisse 
bleiben unberührt. 

5.4. Soley ist berechtigt, die Einhaltung der vereinbarten 
Nutzungsbeschränkungen zu überprüfen.  
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5.5. Der Kunde wird Soley unverzüglich mitteilen, wenn er 
Kenntnis von einer missbräuchlichen Verwendung von Zu-
gangsdaten oder einem Verstoß gegen die Nutzungsbe-
schränkungen gemäß Ziff. 5 erlangt. 

6. Kundeninhalte 

6.1. Im Rahmen des Cloud Services kann Soley dem Kun-
den Funktionen zur Verfügung stellen, um Inhalte (wie z. B. 
Texte, Grafiken, Audio- oder Videodokumente oder sonstige 
Informationen) in den Cloud Service hochzuladen oder zu 
generieren („Kundeninhalte“). 

6.2. Der Kunde räumt Soley an Kundeninhalten im Zeit-
punkt des Hochladens ein nicht ausschließliches, weltweites 
Recht ein, die Kundeninhalte zu verwenden, zu vervielfälti-
gen, zu verarbeiten, zu veröffentlichen und zu verbreiten, um 
den Cloud Service zur Verfügung zu stellen und das Ver-
tragsverhältnis abzuwickeln. Soley ist berechtigt, dieses 
Recht zu übertragen und unterzulizenzieren und kann dieses 
Recht durch Dritte für sich ausüben lassen.  

6.3. Der Kunde muss dafür Sorge tragen, dass Kundenin-
halte keine Verbotenen Kundeninhalte sind. „Verbotene 
Kundeninhalte“ sind Inhalte, die  

a. Rechte Dritter verletzen oder gegen Gesetze versto-
ßen,  

b. rechtswidrig, rassistisch oder pornografisch sind, Ge-
walt verherrlichen oder verharmlosen, für terroristische 
Organisationen werben, zu kriminellen Handlungen 
anstiften oder verleumderische Aussagen beinhalten; 
oder  

c. Softwareviren oder sonstige Schadsoftware oder 
schädliche Dateien wie Trojanische Pferde, Würmer o-
der Spyware enthalten oder verbreiten. 

6.4. Soley ist nicht zur Prüfung verpflichtet, ob es sich bei 
Kundeninhalten um Verbotene Kundeninhalte handelt. Soley 
behält sich jedoch das Recht vor, die Bereitstellung des 
Cloud Services ganz oder teilweise zu verweigern oder aus-
zusetzen, falls mit Zugangsdaten des Kunden Verbotene 
Kundeninhalte hochgeladen werden. 

6.5. Falls Soley aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte 
Grund zu der Annahme hat, dass Kundeninhalte Verbotene 
Kundeninhalte beinhalten, wird Soley den Kunden hierüber 
informieren und dem Kunden Gelegenheit bieten, innerhalb 
von zwei (2) Wochen entweder (i) die betreffenden Kunden-
inhalte zu entfernen oder (ii) nachzuweisen, dass die Kun-
deninhalte keine Verbotenen Kundeninhalte beinhalten. 
Falls der Kunde keine der vorgenannten Optionen terminge-
recht erfüllt, ist Soley berechtigt, die Kundeninhalte zu ent-
fernen und/oder den Vertrag über den Cloud Service aus 
wichtigem Grund zu kündigen. Soley wird die berechtigten 
Interessen des Kunden angemessen berücksichtigen.  

6.6. Der Kunde sichert zu, über alle erforderlichen Rechte 
an den Kundeninhalten zu verfügen (z. B. Bild-, Marken-, Ur-
heberrechte, etc.). Er übernimmt alleine und unbegrenzt die 
Haftung gegenüber denjenigen, die eine Verletzung von 
Schutzrechten im Zusammenhang mit Kundeninhalten ge-
genüber Soley geltend machen.  

6.7. Auf Aufforderung von Soley wird der Kunde die außer-
gerichtliche und gerichtliche Abwehr gegen geltend ge-
machte Ansprüche Dritter übernehmen. Der Kunde darf Ver-
handlungen, eine vergleichsweise Beilegung einer Ausei-
nandersetzung und Prozesshandlungen mit Wirkung für 
Soley nur mit Einwilligung von Soley vornehmen. Der Kunde 
trägt die Kosten der Verteidigung gegen geltend gemachte 
Ansprüche im Zusammenhang mit Kundeninhalten, ein-
schließlich angemessener Kosten der Rechtsverteidigung. 
Alle weiteren Rechte und Ansprüche von Soley bleiben un-
berührt. 

7. Nutzungslaufzeit und Kündigung 

7.1. Soweit nicht ausdrücklich Abweichendes vereinbart 
ist, wird der Vertrag über den Cloud Service auf unbestimmte 
Zeit geschlossen und endet mit Kündigung nach Maßgabe 
der nachstehenden Bestimmungen (die „Nutzungslauf-
zeit“).  

7.2. Ist eine Laufzeit in Jahren vereinbart, verlängert sich 
der Vertrag jeweils automatisch um dieselbe Laufzeit, wenn 
er nicht zuvor mit einer Frist von drei (3) Monaten zum Ende 
der Laufzeit gekündigt wird. Ist eine monatliche Laufzeit ver-
einbart, verlängert sich der Vertrag automatisch um dieselbe 
Laufzeit, wenn er nicht zuvor mit einer Frist von zwei (2) Wo-
chen zum Ende der Laufzeit gekündigt wird.  

7.3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung des Ver-
trages aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  

7.4. Ein wichtiger Grund zur außerordentlichen Kündigung 
liegt für Soley insbesondere vor, wenn  

a. der Kunde sich mit der Servicegebühr für zwei (2) auf-
einanderfolgende Monate in Verzug befindet;  

b. der Kunde sich insgesamt mit einer Zahlung in Verzug 
befindet, die der Servicegebühr für zwei (2) Monate 
entspricht;  

c. der Kunde einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens stellt;  

d. es Soley trotz zumutbarer Anstrengungen im kommer-
ziell vernünftigen Rahmen in den Fällen der Ziff. 12.2 
der Allgemeinen Bestimmungen nicht binnen ange-
messener Zeit gelingt, die Rechteverletzung zu behe-
ben oder dem Kunden ein entsprechendes Nutzungs-
recht zu verschaffen; oder  

e. der Kunde wesentlich gegen die vereinbarten Nut-
zungsbeschränkungen verstoßen hat und den Verstoß 
nicht binnen zehn (10) Tagen nach Hinweis durch 
Soley einstellt. 

§ 314 Abs. 2 Satz 1 BGB gilt in den vorstehenden Fällen 
nicht. 

7.5. Der Kunde ist zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund gemäß § 543 Abs. 2, Satz 1 Nr. 1 BGB nicht 
berechtigt, es sei denn, die Wiederherstellung des vertrags-
gemäßen Gebrauchs gilt als fehlgeschlagen. 

7.6. Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform.  

7.7. Der Kunde muss die Nutzung des Cloud Services mit 
Ende der Nutzungslaufzeit sofort einstellen. Der Kunde ist 
dafür verantwortlich, Kundendaten rechtzeitig vor Beendi-
gung der Nutzungslaufzeit auf seinen Systemen zu sichern. 
Soley ist berechtigt, Kundendaten nach Ablauf von vierzehn 
(14) Tagen nach Beendigung der Nutzungslaufzeit zu lö-
schen.  
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8. Sach- und Rechtsmängel 

8.1. Soley gewährleistet, dass der Cloud Service während 
der Nutzungslaufzeit die vereinbarte Beschaffenheit aufweist 
und frei von Rechtsmängeln ist.  

8.2. Die Behebung von Mängeln erfolgt nach Wahl von 
Soley durch Nachbesserung oder Nachlieferung. Soley kann 
Mängel auch durch Veränderung des Cloud Services besei-
tigen. 

8.3. Für durch Mängel des Cloud Services verursachte 
Schäden und Aufwendungen haftet Soley im Rahmen von 
Ziff. 13 der Allgemeinen Bestimmungen. Im Übrigen gelten 
bei Mängeln die §§ 535 ff. BGB mit der Maßgabe, dass die 
verschuldensunabhängige Haftung für bei Vertragsschluss 
vorhandene Mängel gemäß § 536a Abs. 1, 1. Alt. BGB aus-
geschlossen ist. 

8.4. Nimmt der Kunde ohne Zustimmung von Soley Ände-
rungen an dem Cloud Service vor, stehen ihm keine Ansprü-
che oder Rechte wegen Mängeln zu, außer soweit die Ab-
weichungen nicht durch die Änderung verursacht wurden. 

8.5. Ergänzend gilt Ziff. 11 der Allgemeinen Bestimmun-
gen. 

9. Support 

Während der Nutzungslaufzeit erbringt Soley Support nach 
Maßgabe von Ziff. 2 von Anlage 1 (Service Level Agree-
ment). 
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C. Werkleistungen 

1. Geltungsbereich dieses Abschnitts  

Dieser Teil C. findet Anwendung, soweit Gegenstand der 
Vertragsleistungen die Pflicht von Soley zur erfolgreichen 
Herstellung eines Gegenstandes („Arbeitsergebnis“) ist.  

2. Leistungsgegenstand  

2.1. Soley wird das Arbeitsergebnis gemäß der vereinbar-
ten Leistungsbeschreibung erstellen und dem Kunden be-
reitstellen.  

2.2. Handelt es sich bei dem Arbeitsergebnis um Software, 
überlässt Soley dem Kunden die hergestellte Software im 
Objektcode. Eine Überlassung des Quellcodes ist nicht ge-
schuldet. 

2.3. Das Arbeitsergebnis kann aus spezifisch für den Kun-
den neu entwickelten Bestandteilen („Individualkomponen-
ten“) und vorbestehenden bzw. unabhängig von dem Vertrag 
erstellten Komponenten bestehen (z. B. Standardsoftware o-
der Bibliotheken von Soley oder von Dritten oder Open 
Source Software, insgesamt „Vorbestehende Komponen-
ten“). Zu den Vorbestehenden Komponenten zählen auch in-
dividuelle Anpassungen Vorbestehender Komponenten.  

3. Change Requests 

3.1. Der Kunde kann bis zur Übergabe oder Bereitstellung 
des Arbeitsergebnisses zur Abnahme in Text- oder Schrift-
form angemessene Änderungswünsche für Vertragsleistun-
gen mitteilen („Change Request“). Soley wird Change Re-
quests des Kunden prüfen und kann dem Kunden ein Ange-
bot zur Umsetzung des Change Requests übermitteln („Än-
derungsangebot“).  

3.2. Aufwände zur Prüfung eines Change Requests sind 
vom Kunden gesondert zu vergüten, wenn Soley auf eine 
Vergütungspflicht vorab zumindest in Textform hingewiesen 
hat und der Kunde der weiteren Prüfung nicht innerhalb von 
drei (3) Werktagen widerspricht.  

3.3. Nimmt der Kunde ein Änderungsangebot an, kommt 
eine Änderungsvereinbarung zu den im Änderungsangebot 
genannten Bedingungen zustande. Die Parteien werden die 
sich durch die Änderungsvereinbarung für die Vertragsleis-
tungen ergebenden Änderungen dokumentieren. 

3.4. Bis zum Abschluss einer Änderungsvereinbarung wer-
den die Vertragsleistungen nach Maßgabe der zu diesem 
Zeitpunkt gültigen Vereinbarung der Parteien durch Soley er-
bracht und sind vom Kunden zu vergüten. 

4. Abnahme  

4.1. Soley gewährleistet, dass das Arbeitsergebnis bei Ge-
fahrübergang der vereinbarten Leistungsbeschreibung ent-
spricht und frei von Rechtsmängeln ist. 

4.2. Arbeitsergebnisse sind vom Kunden nach Maßgabe 
dieser Ziff. 4 abzunehmen.  

4.3. Der Kunde wird unverzüglich nach Bereitstellung eines 
Arbeitsergebnisses mit der Abnahmeprüfung beginnen und 
diese zügig durchführen. Soley ist berechtigt, der Abnahme-
prüfung auf eigene Kosten beizuwohnen.  

4.4. Der Kunde ist zur Abnahme des Arbeitsergebnisses 
verpflichtet, wenn es frei von Sach- und Rechtsmängeln ist. 
Wegen unwesentlicher Mängel kann der Kunde die Ab-
nahme nicht verweigern. 

4.5. Der Kunde kann die Abnahme ausdrücklich oder durch 
schlüssiges Handeln erklären. Das Arbeitsergebnis gilt ins-
besondere auch als abgenommen, wenn der Kunde  

a. das Arbeitsergebnis produktiv oder mit Echtdaten 
nutzt, es sei denn, die Nutzung dient ausschließlich der 
Abnahmeprüfung; oder  

b. nicht innerhalb angemessener Frist ab Bereitstellung 
des Arbeitsergebnisses die Abnahmeverweigerung 
gemäß Ziffer 4.6 erklärt. In der Regel soll die angemes-
sene Frist zwei (2) Wochen nicht überschreiten. 

4.6. Eine Abnahmeverweigerung ist vom Kunden aus-
drücklich unter Angabe der abnahmehindernden Mängel zu-
mindest in Textform gegenüber Soley zu erklären.  

4.7. § 640 Abs. 2 und 3 BGB bleiben unberührt.  

4.8. Die Regelungen dieser Ziffer 4 gelten auch für Abnah-
men von Teilleistungen. 

5. Rechte am Arbeitsergebnis  

5.1. Mit vollständiger Bezahlung des Arbeitsergebnisses 
durch den Kunden räumt Soley dem Kunden an Individual-
komponenten das nicht-ausschließliche, auf die Dauer des 
Vertrags beschränkte, nicht übertragbare und nicht unterli-
zenzierbare Recht ein, diese als Bestandteil des Arbeitser-
gebnisses für interne Geschäftszwecke des Kunden zu ver-
wenden.  

5.2. Mit vollständiger Bezahlung des Arbeitsergebnisses 
durch den Kunden räumt Soley dem Kunden an Vorbeste-
henden Komponenten das nicht-ausschließliche, auf die 
Dauer des Vertrags beschränkte, nicht übertragbare und 
nicht unterlizenzierbare Recht ein, diese als Bestandteil des 
Arbeitsergebnisses für interne Geschäftszwecke des Kun-
den zu verwenden.  

5.3. Soweit ein Arbeitsergebnis Drittherstellersoftware oder 
Open Source Software enthält, gilt stattdessen Ziff. 10 der 
Allgemeinen Bestimmungen.  

6. Vergütung und Zahlungsbedingungen  

6.1. Der Kunde zahlt an Soley die im Auftragsformular ver-
einbarte Vergütung. Die Vergütung wird mit Abnahme des 
Arbeitsergebnisses zur Zahlung fällig.  

6.2. Soley ist berechtigt, Abschlagszahlungen vom Kunden 
zu verlangen, die auf die Schlusszahlung angerechnet wer-
den. Im Übrigen gilt Ziff. 5 der Allgemeinen Bestimmungen. 
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D. Dienstleistungen

1. Geltungsbereich dieses Abschnitts  

Dieser Teil D. findet Anwendung, soweit Gegenstand der 
Vertragsleistungen die Erbringung unterstützender Leistun-
gen oder sonst Dienst- oder Beratungsleistungen (gemein-
sam „Dienstleistungen“) durch Soley ist. 

2. Leistungsgegenstand  

2.1. Der Gegenstand der von Soley zu erbringenden 
Dienstleistungen ist im Auftragsformular konkretisiert.  

2.2. Soley erbringt Dienstleistungen mit der Sorgfalt und 
Gewissenhaftigkeit eines ordentlichen Kaufmannes nach 
dem anerkannten Stand bewährter Technik.  

2.3. Soley ist in der Einteilung der Arbeitszeit und bei der 
Bestimmung des Leistungsortes zur Erbringung der Dienst-
leistungen grundsätzlich frei. Für die Zusammenarbeit der 
Parteien und Abstimmung etwaiger Termine wird Soley sich 
angemessen mit dem Kunden abstimmen.  

3. Vertragsdauer und Kündigung 

3.1. Der Vertrag über eine Dienstleistung wird auf unbe-
stimmte Zeit geschlossen.  

3.2. Jede Partei ist berechtigt, den Vertrag mit einer Frist 
von zwei (2) Wochen zum Ende eines Kalendermonats or-
dentlich zu kündigen. Das Recht beider Parteien zur Kündi-
gung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

3.3. Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform.  

4. Dienstleistungserzeugnisse 

4.1. Soweit bei der Erbringung von Dienstleistungen 
schutzfähige Gegenstände neu entstehen („Dienstleis-
tungserzeugnis“), insbesondere Dokumente, Projektskiz-
zen, Software (-bestandteile), Präsentationen und Entwürfe, 
wird Soley dem Kunden ein Exemplar davon überlassen. 

4.2. Mit vollständiger Bezahlung der Dienstleistungen 
räumt Soley dem Kunden das nicht-ausschließliche, dauer-
hafte, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht 
ein, das überlassene Dienstleistungserzeugnis für interne 
Geschäftszwecke des Kunden zu verwenden. Für Vorbeste-
hende Komponenten gilt stattdessen Ziff. 5.2 von Teil C. ent-
sprechend.  

5. Vergütung und Zahlungsbedingungen  

5.1. Der Kunde zahlt an Soley die im Auftragsformular ver-
einbarten Stunden- und Tagesätze nach angefallenem Auf-
wand. Soley wird die ausgeführten Tätigkeiten und getätig-
ten Aufwendungen dokumentieren.  

5.2. Im Übrigen gilt Ziff. 5 der Allgemeinen Bestimmungen. 
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E. Miete von Software (On-Premises) 

1. Geltungsbereich 

1.1. Dieser Teil E. findet Anwendung, soweit Gegenstand 
der vereinbarten Vertragsleistungen die Überlassung von 
Software auf Zeit ist („Softwaremiete“).  

1.2. „Server-Software“ meint Software, die als Backend 
auf vom oder für den Kunden betriebener Serverhardware 
abläuft und auf deren Funktionen der Kunde gegebenenfalls 
über ein Frontend (z. B. einen Webbrowser) zugreifen kann. 
Bei der Serverhardware kann es sich um beim Kunden be-
triebene Hardware oder von einem Hosting-Provider zum 
Zugriff durch den Kunden über das Internet betriebene Hard-
ware (Cloud) handeln. „Client-Software“ meint Software, die 
auf einem Hardware-Client beim Kunden installiert wird. 

2. Vertragsgegenstand (Softwaremiete) 

2.1. Gegenstand der Softwaremiete ist die auf die Mietlauf-
zeit (vgl. Ziff. 8) beschränkte Überlassung der im Auftrags-
formular näher bezeichneten Client- und/oder Server-Soft-
ware als ausführbares (maschinenlesbares) Programm ein-
schließlich darin enthaltener Datenbestände (gemeinsam die 
„Mietsoftware“) nach Maßgabe des Vertrages.  

2.2. Der Quellcode der Mietsoftware ist nicht Gegenstand 
der Softwaremiete. Insbesondere hat der Kunde auch nach 
Beendigung der Mietlaufzeit keinen Anspruch auf Heraus-
gabe oder Hinterlegung des Quellcodes. 

2.3. Soley kann dem Kunden eine Anwendungsdokumen-
tation zur Mietsoftware überlassen. Die Anwendungsdoku-
mentation kann nach Wahl von Soley in deutscher oder eng-
lischer Sprache verfasst sein und entweder ausgedruckt o-
der in ausdruckbarer Form zur Verfügung gestellt werden.  

3. Überlassung und Installation der Mietsoftware 

3.1. Soweit die Parteien keine spezifische Überlassungs-
form vereinbart haben, überlässt Soley dem Kunden die 
Mietsoftware, indem Soley diese auf einem Datenträger 
übergibt, dem Kunden elektronisch übermittelt oder zum 
Download zur Verfügung stellt und den Kunden über die 
Möglichkeit zum Download informiert.  

3.2. Soley übernimmt die Installation der Mietsoftware beim 
Kunden, wenn dies ausdrücklich als Bestandteil der Ver-
tragsleistungen vereinbart ist. In diesem Fall wird die 
Mietsoftware abweichend von Ziff. 3.1 mit der Installation auf 
der vom Kunden bestimmten Serverhardware oder Client-
Hardware an diesen überlassen.  

4. Mietgebühr und Zahlungsbedingungen 

4.1. Der Kunde ist verpflichtet, die vereinbarte, monatliche 
Vergütung („Mietgebühr“) an Soley zu zahlen. Die Pflicht 
des Kunden zur Entrichtung der Mietgebühr entsteht für je-
den Kalendermonat der Mietlaufzeit im Voraus.  

4.2. Ist im Auftragsformular nicht Abweichendes vereinbart, 
gilt Ziff. 5 der Allgemeinen Bestimmungen ergänzend. 

5. Nutzungsrechte und -beschränkungen 

5.1. Mit Abschluss des Vertrages erhält der Kunde ein auf 
die Mietlaufzeit beschränktes, nicht-ausschließliches Recht 
zur Verwendung der Mietsoftware zu eigenen Geschäfts-
zwecken. Das Nutzungsrecht des Kunden ist auf die Ver-
wendung in einer den Systemanforderungen entsprechen-
den Systemumgebung (insbesondere hinsichtlich Ser-
verhardware und Client) beschränkt.  

5.2. Die Parteien können im Auftragsformular insbeson-
dere folgenden Nutzungsbeschränkungen vereinbaren:  

a. Single User License: Das eingeräumte Nutzungs-
recht gestattet dem Kunden eine (1) Installation der 
Mietsoftware (Client-Software) auf einem (1) vom Kun-
den kontrollierten Hardware-Client mit einem (1) CPU 
zur Verwendung durch einen (1) Nutzer. Eine weitere 
Installation der Mietsoftware oder ein Netzwerkzugriff 
auf die Software ist nicht gestattet. Der Kunde kann die 
installierte Kopie der Mietsoftware jedoch während der 
Mietlaufzeit von dem Hardware-Client löschen und auf 
einem anderen von ihm kontrollierten Hardware-Client 
mit einem (1) CPU installieren.  

b. Floating License: Das eingeräumte Nutzungsrecht 
gestattet dem Kunden, die Mietsoftware (Client-Soft-
ware) zur Verwendung durch die im Auftragsformular 
vereinbarte Anzahl von Nutzern auf dieser Anzahl vom 
Kunden kontrollierter Hardware-Clients zeitgleich zu 
installieren und zu betreiben. Der Kunde stellt sicher, 
dass stets lediglich die vereinbarte Anzahl an Nutzern 
auf die Mietsoftware zugreift.  

c. Server-License: Das eingeräumte Nutzungsrecht ge-
stattet dem Kunden eine (1) Installation der Mietsoft-
ware (Server-Software) auf von oder für den Kunden 
betriebener Serverhardware für den Zugriff auf die 
Mietsoftware durch die im Auftragsformular verein-
barte Anzahl an Hardware-Clients und/oder Nutzern. 
Multiplexing ist dem Kunden nicht gestattet.  

5.3. Umfang und Zwecke der dem Kunden im Rahmen von 
Ziff. 5.2 gestatteten Nutzung ist gemäß Festlegung im Auf-
tragsformular wie folgt beschränkt:  

a. Commercial Edition: Der Kunde kann die Mietsoft-
ware zu eigenen kommerziellen Zwecken verwenden.  

b. Academic Edition: Die Mietsoftware darf nur auf 
Hardware-Clients im Eigentum und nur auf dem 
Grundstück der akademischen Einrichtung (z. B. 
Schule, Universität) installiert und genutzt werden, die 
sie als Kunde von Soley erhalten hat. Die Lizenzge-
währung ist auf eine Verwendung zu nicht-kommerzi-
ellen Zwecken beschränkt, wobei „kommerzielle Nut-
zung“ jegliche Aktivität umfasst, die nicht ausschließ-
lich der Schulung oder Ausbildung von Schülern oder 
Studenten, deren Vorbereitung oder der Durchführung 
eigens finanzierter Forschungsprojekte oder For-
schungsprojekte der Schule oder Universität dient. 
Eine kommerzielle Nutzung der Mietsoftware ist nicht 
gestattet.  

c. Trial Edition: Die Trial Edition der Mietsoftware kann 
funktionale Einschränkungen enthalten. Eine kommer-
zielle Nutzung ist zulässig, allerdings nur im Rahmen 
der von Soley zur Verfügung gestellten Funktionen. 
Eine Umgehung von Soley vorgesehener Einschrän-
kungen ist nicht zulässig. 

5.4. Der Kunde wird geeignete Maßnahmen ergreifen, um 
die Einhaltung der Nutzungsrechte und Nutzungsbeschrän-
kungen durch seine Arbeitnehmer sicherzustellen. 

5.5. Eine dem Kunden überlassene Anwendungsdokumen-
tation darf nur für betriebsinterne Zwecke zur bestimmungs-
gemäßen Verwendung der Mietsoftware verwendet und in 
angemessenem Umfang auf need-to-know Basis vervielfäl-
tigt werden. 
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5.6. Dem Kunden an der Mietsoftware und der Anwen-
dungsdokumentation eingeräumte Rechte sind nicht über-
tragbar oder unterlizenzierbar. Der Kunde ist jedoch berech-
tigt, eine als Mietsoftware überlassene Server-Software 
durch einen Hosting-Provider in einem Rechenzentrum für 
sich betreiben zu lassen, um über eine Netzwerkverbindung 
auf die Mietsoftware zuzugreifen, wenn der Kunde sicherge-
stellt hat, dass die ihm gewährten Nutzungsrechte auch bei 
dieser Verwendungsform nicht überschritten werden. Der 
Kunde haftet für den Hosting-Provider gegenüber Soley wie 
für eigenes Verhalten. 

5.7. Für Drittherstellersoftware und Open Source Software 
gilt stattdessen Ziff. 10 der Allgemeinen Bestimmungen.  

6. Vertrags- und Lizenzkonformität 

6.1. Soley kann jederzeit während der Mietlaufzeit überprü-
fen, ob der Kunde die Mietsoftware in Übereinstimmung mit 
der vertraglichen Vereinbarung, insbesondere im Rahmen 
seiner Nutzungsrechte und den vereinbarten Nutzungsbe-
schränkungen verwendet. Auf Verlangen von Soley wird der 
Kunde zu diesem Zweck in zumutbarem Umfang unverzüg-
lich schriftlich Auskunft erteilen und Einsicht in relevante Do-
kumente und Unterlagen gewähren. Zudem wird der Kunde 
alle erforderlichen Vorkehrungen treffen, um Soley während 
der Mietlaufzeit einmal je Quartal eine Überprüfung des li-
zenzkonformen Einsatzes der Mietsoftware durch eine gesi-
cherte Verbindung mit den vom Kunden eingesetzten Syste-
men zu ermöglichen.  

6.2. Soley ist unbeschadet von Ziff. 6.1 berechtigt, die Ein-
haltung des Nutzungsrechts und der Nutzungsbeschränkun-
gen selbst oder durch zur Verschwiegenheit verpflichtete 
Dritte zu den regelmäßigen Geschäftszeiten des Kunden vor 
Ort zu auditieren, etwa durch Überprüfung und Sichtung der 
eingesetzten Hardware- und Softwareumgebung („Audit“). 
Der Kunde wird Soley und den von Soley dazu eingesetzten 
Personen ungehinderten Zugang zu den Räumlichkeiten und 
Systemen gewähren. 

6.3. Soley wird Audits angemessen im Voraus ankündigen 
und den Termin des Audits mit dem Kunden abstimmen. Hat 
Soley aufgrund tatsächlicher Anhaltspunkte Grund zur An-
nahme einer nicht nur unwesentlichen Überschreitung der 
eingeräumten Nutzungsrechte, kann Soley das Audit auch 
ohne vorherige Ankündigung durchführen.  

6.4. Soley wird darauf achten, den Geschäftsbetrieb des 
Kunden bei Durchführung eines Audits möglichst nicht zu be-
einträchtigen.  

6.5. Jede Partei trägt ihre mit den Maßnahmen nach dieser 
Ziff. 6 verbundenen Kosten und Aufwände selbst.  

6.6. Alle weiteren vertraglichen oder gesetzlichen Aus-
kunftsansprüche von Soley, insbesondere gemäß den 
§§ 101 ff. UrhG bleiben unberührt. 

7. Sach- und Rechtsmängel 

7.1. Soley gewährleistet, dass die Mietsoftware während 
der Mietlaufzeit bei ordnungsgemäßer Installation und Ver-
wendung in einer den Systemanforderungen entsprechen-
den Systemumgebung die vereinbarte Beschaffenheit hat 
und frei von Rechtsmängeln ist.  

7.2. Für durch Mängel verursachte Schäden und Aufwen-
dungen haftet Soley im Rahmen von Ziff. 13 der Allgemeinen 
Bestimmungen. Im Übrigen gelten bei Mängeln die §§ 535 ff. 
BGB mit der Maßgabe, dass die verschuldensunabhängige 
Haftung für bei Vertragsschluss vorhandene Mängel gemäß 
§ 536a Abs. 1, 1. Alt. BGB ausgeschlossen ist. 

8. Mietlaufzeit und Kündigung 

8.1. Der Vertrag über die Softwaremiete wird für die im Auf-
tragsformular vereinbarte Laufzeit geschlossen und endet 
mit Kündigung nach Maßgabe der nachstehenden Bestim-
mungen (die „Mietlaufzeit“). 

8.2. Ist eine Laufzeit in Jahren vereinbart, verlängert sich 
der Vertrag jeweils automatisch um dieselbe Laufzeit, wenn 
er nicht zuvor mit einer Frist von drei (3) Monaten zum Ende 
der Laufzeit gekündigt wird. Ist eine monatliche Laufzeit ver-
einbart, verlängert sich der Vertrag jeweils automatisch um 
dieselbe Laufzeit, wenn er nicht zuvor mit einer Frist von zwei 
(2) Wochen zum Ende der Laufzeit gekündigt wird.  

8.3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wich-
tigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund zur außer-
ordentlichen Kündigung liegt für Soley insbesondere vor, 
wenn  

a. der Kunde sich mit der Mietgebühr für zwei (2) aufei-
nanderfolgende Monate in Verzug befindet;  

b. der Kunde sich insgesamt mit einer Zahlung in Verzug 
befindet, die der Mietgebühr für zwei (2) Monate ent-
spricht;  

c. der Kunde einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenz-
verfahrens stellt;  

d. es Soley trotz zumutbarer Anstrengungen im kommer-
ziell vernünftigen Rahmen in den Fällen der Ziff. 12.2 
der Allgemeinen Bestimmungen nicht binnen ange-
messener Zeit gelingt, die Verletzung zu beheben oder 
dem Kunden ein entsprechendes Nutzungsrecht zu 
verschaffen; oder  

e. der Kunde wesentlich gegen die vereinbarten Nut-
zungsbeschränkungen verstoßen hat und den Verstoß 
nicht binnen zehn (10) Tagen nach Hinweis durch 
Soley einstellt. 

§ 314 Abs. 2 Satz 1 BGB gilt in diesen Fällen nicht. 

8.4. Der Kunde ist zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund gemäß § 543 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BGB nicht 
berechtigt, es sei denn, die Wiederherstellung des vertrags-
gemäßen Gebrauchs gilt als fehlgeschlagen. 

8.5. Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform.  

8.6. Der Kunde muss die Nutzung von Mietsoftware und 
überlassener Anwendungsdokumentation mit Vertragsbeen-
digung einstellen und überlassene Gegenstände einschließ-
lich aller bei ihm vorhandenen Exemplare und erstellte Ko-
pien unverzüglich auf eigene Kosten an Soley herausgeben 
oder – soweit Soley dies verlangt – nach einem dem Stand 
der Technik entsprechenden Verfahren vernichten und die 
ordnungsgemäße Vernichtung gegenüber Soley zumindest 
in Textform bestätigen. 

9. Softwarepflege und Support  

9.1. Soley informiert den Kunden über verfügbare Updates 
der Mietsoftware und stellt diese zur Nutzung durch den Kun-
den zur Verfügung. Updates können auch Erweiterungen, 
Aktualisierungen, Anpassungen und Verbesserungen der 
Mietsoftware enthalten.  

9.2. Der Kunde stimmt der Installation von Updates hiermit 
zu, soweit diese die wesentlichen Funktionen der Mietsoft-
ware nicht beeinträchtigen. Hat Soley keinen technischen 
Zugriff auf die Mietsoftware, wird der Kunde Updates binnen 
angemessener Frist installieren, außer soweit und solange 
dies für den Kunden unzumutbar ist.  

9.3. Während der Mietlaufzeit erbringt Soley Support nach 
Maßgabe von Ziff. 2 von Anlage 1 (Service Level Agree-
ment). 
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F. Überlassung von Analytics Libraries

1. Geltungsbereich dieses Abschnitts 

Dieser Teil F. findet Anwendung, soweit Gegenstand der ver-
einbarten Vertragsleistungen die Überlassung eines Soft-
ware Development Kits („Analytics Libraries“) ist („SDK-
Überlassung“). 

2. Überlassung der Analytics Libraries 

2.1. Gegenstand der SDK-Überlassung ist die zeitlich be-
schränkte Überlassung der Analytics Libraries als ausführ-
baren (maschinenlesbaren) Softwarecode, einschließlich 
darin enthaltener Datenbestände. 

2.2. Der Quellcode von Analytics Libraries ist nicht Gegen-
stand der SDK-Überlassung. Insbesondere hat der Kunde 
auch nach Beendigung der SDK-Überlassung keinen An-
spruch auf Herausgabe oder Hinterlegung des Quellcodes. 

2.3. Soley kann dem Kunden eine Anwendungsdokumen-
tation zu Analytics Libraries überlassen. Die Anwendungsdo-
kumentation kann nach Wahl von Soley in deutscher oder 
englischer Sprache verfasst sein und entweder ausgedruckt 
oder in ausdruckbarer Form zur Verfügung gestellt werden.  

2.4. Soley kann jederzeit Updates der Analytics Libraries 
zur Verfügung stellen, ohne dazu verpflichtet zu sein. Der 
Kunde wird sich regelmäßig hierüber informieren und mög-
lichst den jeweils aktuellen Versionsstand verwenden.  

3. Überlassungsgebühr und Zahlungsbedingungen 

3.1. Der Kunde ist verpflichtet, während der Überlassungs-
dauer die vereinbarte, monatliche Vergütung („SDK-Ge-
bühr“) an Soley zu zahlen. Die Pflicht des Kunden zur Ent-
richtung der SDK-Gebühr entsteht für jeden Kalendermonat 
der Überlassungsdauer im Voraus.  

3.2. Ist im Auftragsformular nicht Abweichendes vereinbart, 
gelten für die SDK-Gebühr die Zahlungsbedingungen in Ziff. 
5 der Allgemeinen Bestimmungen. 

4. Rechte an SDK und Entwicklungsergebnissen 

4.1. Der Kunde erhält das auf die Überlassungsdauer be-
schränkte, nicht-ausschließliche Recht, die überlassenen 
Analytics Libraries nur zur Entwicklung, Pflege oder Weiter-
entwicklung von Software zu verwenden (jeweils „Entwick-
lungsergebnis“).  

4.2. Soweit Komponenten oder Bestandteile der Analytics 
Libraries ganz oder teilweise zu einem Bestandteil dieses 
Entwicklungsergebnisses werden (z. B. darin enthaltene Bib-
liotheken), ist der Kunde widerruflich ermächtigt, diese Kom-
ponenten während der Überlassungsdauer als Bestandteil 
des Entwicklungsergebnisses zu internen Analysezwecken 
zu verwenden.  

4.3. Soley gestattet dem Kunden keine Veränderung oder 
Umarbeitung der Analytics Libraries, außer im Rahmen be-
stimmungsgemäßer Verwendung. Urheberrechtshinweise 
darf der Kunde nicht entfernen, verdecken oder verändern.  

4.4. Mit Beendigung des Vertrages zur SDK-Überlassung 
enden die dem Kunden hiernach an den Analytics Libraries 
eingeräumten Nutzungsrechte.  

4.5. Für Drittherstellersoftware und Open Source Software 
gilt stattdessen Ziff. 8 der Allgemeinen Bestimmungen.  

5. Sach- und Rechtsmängel 

5.1. Soley gewährleistet, dass überlassene Analytics Libra-
ries während der Überlassungsdauer bei ordnungsgemäßer 
Installation und Verwendung in einer den Systemanforderun-
gen entsprechenden Systemumgebung die vereinbarte Be-
schaffenheit aufweisen und frei von Rechtsmängeln ist.  

5.2. Für durch Mängel verursachte Schäden und Aufwen-
dungen haftet Soley im Rahmen von Ziff. 13 der Allgemeinen 
Bestimmungen. Im Übrigen gelten bei Mängeln die §§ 535 ff. 
BGB mit der Maßgabe, dass die verschuldensunabhängige 
Haftung für bei Vertragsschluss vorhandene Mängel gemäß 
§ 536a Abs. 1, 1. Alt. BGB ausgeschlossen ist. 

6. Überlassungsdauer und Kündigung 

6.1. Der Vertrag über die SDK-Überlassung wird für die im 
Auftragsformular vereinbarte Laufzeit geschlossen und en-
det mit Kündigung nach Maßgabe der nachstehenden Best-
immungen (die „Überlassungsdauer“). 

6.2. Ist eine Laufzeit in Jahren vereinbart, verlängert sich 
der Vertrag jeweils automatisch um dieselbe Laufzeit, wenn 
er nicht zuvor mit einer Frist von drei (3) Monaten zum Ende 
der Laufzeit gekündigt wird. Ist eine monatliche Laufzeit ver-
einbart, verlängert sich der Vertrag jeweils automatisch um 
dieselbe Laufzeit, wenn er nicht zuvor mit einer Frist von zwei 
(2) Wochen zum Ende der Laufzeit gekündigt wird.  

6.3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wich-
tigem Grund bleibt unberührt.  

6.4. Der Kunde ist zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund gemäß § 543 Abs. 2, Satz 1 Nr. 1 BGB nicht 
berechtigt, es sei denn, die Wiederherstellung des vertrags-
gemäßen Gebrauchs gilt als fehlgeschlagen. 

6.5. Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform.  

6.6. Der Kunde muss die Nutzung der Analytics Libraries 
und überlassener Anwendungsdokumentation mit Vertrags-
beendigung einstellen und überlassene Gegenstände ein-
schließlich aller bei ihm vorhandenen Exemplare und er-
stellte Kopien unverzüglich auf eigene Kosten an Soley her-
ausgeben oder – soweit Soley dies verlangt – nach einem 
dem Stand der Technik entsprechenden Verfahren vernich-
ten und die ordnungsgemäße Vernichtung gegenüber Soley 
zumindest in Textform bestätigen.  
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Anlage 1: Service Level Agreement

1. Verfügbarkeit des Cloud Services 

1.1. Soley gewährleistet während der Vertragslaufzeit eine 
durchschnittliche monatliche Verfügbarkeit des Cloud Ser-
vices in Höhe von 99,0 % im Vertragsjahresmittel. 

1.2. Der Cloud Service gilt als nicht verfügbar, wenn we-
sentliche Funktionen wegen einer Störung oder eines Aus-
falls des von oder für Soley zur Bereitstellung des Cloud Ser-
vices betriebenen Server-Backends nicht nutzbar sind und 
dies nicht auf Wartungsarbeiten, Maßnahmen zur Mangel- 
oder Störungsbeseitigung oder Umstände außerhalb des un-
mittelbaren Einflussbereichs von Soley zurückzuführen ist. 
Von Subunternehmern verursachte Störungen oder Ausfälle 
sind keine Umstände im Einflussbereich von Soley, außer 
soweit sie vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden 
und nicht auf Wartungs- oder Störungsbeseitigungsmaßnah-
men zurückzuführen sind. 

1.3. Für die Messung der Verfügbarkeit ist der Internetkno-
tenpunkt des Rechenzentrums maßgeblich, in dem das Ser-
ver-Backend für den Cloud Service betrieben wird. 

1.4. Vorbehaltlich einer abweichenden Vereinbarung im 
Auftragsformular wird Soley Wartungsarbeiten und Maßnah-
men zur Störungsbeseitigung in der Regel zwischen 22.00 
Uhr und 5.00 Uhr des Folgetages (MEZ) vornehmen und 
dem Kunden Wartungsarbeiten außerhalb dieses Zeitfens-
ters möglichst rechtzeitig vorab ankündigen. 

1.5. Der Kunde wird Soley unverzüglich über jegliche, nicht 
nur unwesentlichen Ausfälle oder Störungen des Cloud-Ser-
vices informieren. 

2. Supportumfang und Reaktionszeiten (Cloud Ser-
vice und Mietsoftware) 

2.1. Soley erbringt während der „Supportzeiten“ von Mon-
tag bis Freitag zwischen 9.00 Uhr und 17.00 Uhr (MEZ) (aus-
genommen gesetzliche Feiertage in Bayern) die nachfolgend 
beschriebenen Supportleistungen zur Unterstützung des 
Kunden bei Verwendung der Mietsoftware oder des Cloud 
Services. 

2.2. Der Kunde kann sich bei Problemen bei Verwendung 
der Mietsoftware oder des Cloud-Services per E-Mail an die 
im Auftragsformular aufgeführte E-Mail-Adresse oder telefo-
nisch über die von Soley hierfür benannte Rufnummer wen-
den („Supportanfrage“).  

2.3. Soley wird für die Befassung eines Sachbearbeiters 
mit der Supportanfrage sorgen und innerhalb der Support-
zeiten binnen eines (1) Werktages auf die Supportanfrage 
reagieren. 

2.4. Soley kann als Bestandteil des Supports in geeigneten 
Fällen anbieten, den Gegenstand der Supportanfrage per 
Remote-Verbindung zu analysieren und so Leistungen zur 
Unterstützung des Kunden bei der Problembeseitigung er-
bringen. Der Kunde stellt die hierfür erforderlichen techni-
schen Einrichtungen (insbesondere Stromversorgung, Tele-
fonverbindung und Datenübertragungsleitungen) auf eigene 
Kosten zur Verfügung. 

2.5. Die Inanspruchnahme und Erbringung von Support-
leistungen setzen voraus, dass  

a. die Mietsoftware ordnungsgemäß beim Kunden instal-
liert wurde und deren Anwender fachlich für deren Ver-
wendung geschult worden sind;  

b. der Cloud Service oder die Mietsoftware in der im Auf-
tragsformular spezifizierten Betriebsumgebung betrie-
ben oder genutzt wird;  

c. die Mietsoftware mit dem neuesten von Soley zur Ver-
fügung gestellten Update betrieben wird; und  

d. die maßgebliche Störung von Produkten oder Kompo-
nenten verursacht wird, die nicht Gegenstand der Ver-
tragsleistungen von Soley sind. 

2.6. Soley behält sich vor, Aufwände für die Befassung mit 
Supportanfragen nach den geltenden Stundensätzen von 
Soley gesondert in Rechnung zu stellen, wenn die Voraus-
setzungen nach Ziff. 2.5 nicht erfüllt sind. 

3. Meldeprozess bei Störungen 

3.1. Der Kunde wird Soley umgehend alle Störungen des 
Cloud Services melden und Soley wird den Kunden im Ge-
genzug über die Art des jeweiligen Dienstausfalls und die vo-
raussichtliche Reparaturzeit informieren. 

3.2. Der Kunde muss bei der Wiederherstellung des Cloud 
Services jede angemessene und notwendige Unterstützung 
leisten, wenn erforderlich. 

3.3. Soley wird den Kunden schnellstmöglich informieren, 
wenn die Fehlfunktion nicht im Zusammenhang mit dem 
Cloud Service steht. 

3.4. Soley benachrichtigt den Kunden, sobald der Ausfall 
des Cloud Service behoben wurde. 

4. Beseitigung von Störungen 

4.1. Soley wird sich bemühen, Störungen des Cloud Ser-
vices schnellstmöglich, jedenfalls aber innerhalber nachfol-
gender Zeiten je Klasse zu beheben: 

a. Klasse 1 („Kritische Störung, Emergency“): Kritische 
größerer Störung, durch den die Nutzung des Cloud 
Services vollständig verhindert wird. 90% aller gemel-
deten Störungen werden innerhalb von 18 Stunden 
während der Supportzeiten behoben. 

b. Klasse 2 („Erhebliche Störung, Urgent“): Störung, 
durch die die Nutzung wesentlicher Teilfunktionen des 
Cloud Services verhindert wird. 80% aller gemeldeten 
Störungen werden innerhalb von 26 Stunden während 
der Supportzeiten behoben. 

c. Klasse 3 („Mittelschwere Störung, Normal“): Stö-
rung, durch die die Nutzung des Cloud Services zwar 
möglich ist jedoch beeinträchtigt wird. 70% aller ge-
meldeten Störungen werden innerhalb von 40 Stunden 
während der Supportzeiten behoben. 

d. Klasse 4 („Geringfügige Störung, Low“): Unbedeu-
tende Störung, die die Nutzung des Cloud Services 
nicht beeinträchtigen. 60% aller gemeldeten Störun-
gen werden innerhalb von 40 Stunden während der 
Supportzeiten behoben. 




