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Allgemeine Geschäftsbedingungen der DS³ 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB) regeln die rechtliche Beziehung 

zwischen der DS³ - DirectSelling Support Software GmbH, v.d.d. Geschäftsführer Herrn Denis Zimmer, 

Luxemburger Str. 55, 50674 Köln (im Folgenden: DS³), und ihren Kunden. 

 

(2) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen einer regelmäßigen Kontrolle, die Veränderungen 

und Anpassungen mit sich bringt. Es gelten daher jeweils die Geschäftsbedingungen, die zur Zeit des 

Vertragsschlusses unter der Webseite www.ds3-software.de  (dort unter „AGB“) abrufbar sind. Die AGB 

können jederzeit bei DS³ angefordert bzw. von der Webseite heruntergeladen und gespeichert werden. 

 

(3) Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen erkennt DS³ nicht an, es sei denn, 

DS³ hat ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Die vorliegenden AGB gelten auch dann, wenn DS³ in 

Kenntnis entgegenstehender oder von diesen AGB abweichender Bedingungen des Kunden Leistungen 

an den Kunden erbringt. 

 

(4) Diese AGB gelten ergänzend zu den jeweils zwischen Kunden und DS³ geschlossenen vertraglichen 

Vereinbarungen, wobei die vertraglichen Vereinbarungen Vorrang vor diesen AGB haben. 

§ 2 Definitionen, Urheberrechtshinweis 

(1) Lieferung von Gegenständen i.S.d. AGB umfasst sowohl die körperliche Überlassung von Sachen, als 

auch die digitale Vervielfältigung und Verbreitung (Download/Upload/FTP) von immateriellen 

Gegenständen bzw. die Überlassung von Zugangs- bzw. Login-Daten.  

 

(2) Sämtliche von DS³ erstellte Software, Texte, Bilder, Grafiken, Konzepte oder sonstige dem Kunden 

gelieferte Gegenstände, unterliegen dem Schutz des Urheberrechts. Werden im Einzelfall die 

Anforderungen eines Werkes i.S.d. § 2 UrhG nicht erreicht, vereinbaren die Parteien gleichwohl die 

entsprechende Anwendung des Urheberrechts. 

§ 3 Leistungen von DS³ 

(1) Die individuellen Vertragsgegenstände und Leistungspflichten von DS³ werden in den einzelnen mit 

dem Kunden abzuschließenden Verträgen bzw. Bestellscheinen definiert.  

(2) Soweit DS³ über die vertraglich vereinbarten Dienstleistungen und Waren hinaus zusätzliche 

Leistungen erbringt, hat der Kunde keinen vertraglichen Anspruch auf künftige kostenlose 

Weiterführung der gewährten Leistungen. Die freiwilligen und kostenlosen Leistungen können von 

DS³ jederzeit eingestellt oder dem Kunden als kostenpflichtige Leistung angeboten werden. 

§ 4 Vertragsschluss 

(1) Die Bestellung einer Ware oder Leistung durch den Kunden ist schriftlich per Brief oder E-Mail 

möglich.  

(2) Zwischen DS³ und dem Kunden kommt nicht bereits durch die bloße Bestellung einer Ware oder 

Anforderung einer Leistung durch den Kunden ein Vertrag zustande. Die Bestellung einer Ware oder 

Anforderung einer Leistung durch den Kunden stellt lediglich ein verbindliches Angebot auf 

Abschluss eines Vertrages an DS³ dar.  
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(3) DS³ bestätigt dem Kunden den Eingang der Bestellung per E-Mail. Die Bestellbestätigung stellt nicht 

die Annahme der Kundenbestellung dar, sie bestätigt lediglich den Eingang der Bestellung.  

(4) Der Vertrag zwischen DS³ und dem Kunden kommt durch die Ausführung der beauftragten 

Dienstleistung oder mit Zugang einer gesonderten schriftlichen Auftragsbestätigung zustande.  

(5) Das Übermittlungsrisiko, insbesondere für eine unklare, unvollständige oder sonstige fehlerhafte 

Übertragung von Angaben der Bestellung, trägt der Kunde. 

§ 5 Pflichten des Kunden 

(1) Die Waren und Leistungen von DS³ dürfen ausschließlich nach Maßgabe der jeweils geschlossenen 

Verträge sowie dieser AGB genutzt werden. 

(2) Es ist verboten, die von DS³ bereitgestellte Software, etc. zu bearbeiten und/oder zu verändern und 

Handlungen vorzunehmen, die die Funktionalität der Waren und Leistungen von DS³ beeinträchtigen 

können. 

(3) Der Kunde wird die vereinbarten Mitwirkungsleistungen einschließlich Beistellungen erbringen. 

Über die ausdrücklich genannten Mitwirkungsleistungen hinaus wird der Kunde die 

Mitwirkungsleistungen erbringen, die für die vertragsgemäße Leistungserbringung durch DS³ 

erforderlich und allgemein üblich sind. 

§ 6 Besonderheiten bei Softwareentwicklungsverträgen  

(1) Die folgenden Regelungen geltend ergänzend, wenn die Entwicklung individueller Software nach den 

Spezifika des Kunden durch DS³ Vertragsgegenstand ist.  

(2) Der Umfang der vertraglichen Leistungen von DS³ ist dem Pflichtenheft bzw. dem zwischen DS³ und 

dem Kunden geschlossenen Vertrag zu entnehmen. Dem Vertrag ist insbesondere zu entnehmen, 

welche Betriebsabläufe mit der neuen Software zu bewerkstelligen sind, wie die Anbindung der 

Software an weitere Systeme und der Umgang mit Altdaten gestaltet wird und wie die einzelnen 

Planungs- und Testphasen definiert werden. Die Höhe der von dem Kunden zu leistenden Vergütung 

ist ebenfalls dort beziffert. 

(3) Die Abnahmeprüfung von Softwarekomponenten wird aufgrund eines von den Parteien gemeinsam 

zu erstellenden Testkonzeptes durchgeführt. Soweit nicht anders vereinbart, stellt der Kunde die 

Testdaten, Testfälle und DS³ die Testumgebung bereit. Die Abnahme wird von dem Kunden 

durchgeführt, DS³ wird den Kunden in dem von ihm gewünschten Maß (gegen zusätzliche Vergütung 

nach Aufwand unter Zugrundelegung der allgemeinen Preisliste) bei der Abnahme unterstützen. Ein 

gemeinsames Abnahmeprotokoll wird erstellt, wobei nach Ermessen von DS³ entsprechende 

Software wie z.B. Wrike eingesetzt werden kann. Hinsichtlich der Abnahme gelten im Übrigen die 

Regelungen unter § 8. 

§ 7 Besonderheiten bei Softwarelizenz- und wartungsverträgen 

(1) Die folgenden Regelungen geltend ergänzend, wenn der Kauf oder die Anmietung von Software 

(Lizenzierung) und deren Wartung Vertragsgegenstand ist. 

 

(2) Der Umfang der vertraglichen Leistungen, insbesondere die Anzahl der Lizenzen, zusätzlichen 

Wartungsleistungen, etc., ist dem zwischen DS³ und dem Kunden geschlossenen Vertrag zu entnehmen. 

Die Höhe der von dem Kunden zu leistenden Vergütung ist ebenfalls dort beziffert. 

 

(3) DS³ räumt dem Kunden ein einfaches Nutzungsrecht an der Software zur Einzelplatznutzung ein, soweit 

in dem Vertrag nichts Abweichendes geregelt ist.  
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(4) Der Kunde darf die Software nur für eigene interne betriebliche Zwecke einsetzen. Dem Kunden ist eine 

anderweitige Nutzung der Software untersagt. Die gewerbliche Nutzung durch z.B. Verkauf oder 

Weitervermietung der Software ist verboten.  

§ 8 Abnahme  

(1) Soweit es sich bei den Leistungen der DS³ um Werkleistungen handelt, bedürfen diese der Abnahme. 

Nach Aufforderung durch DS³ wird der Kunde nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen 

unverzüglich, spätestens innerhalb von 10 Werktagen, eine Abnahmeprüfung durchführen und 

schriftlich die Abnahme erklären. Werktage sind die Tage von Montag bis Freitag unter Ausschluss 

bundeseinheitlicher Feiertage. DS³  ist berechtigt, die Abnahme auch schon vor dem für die 

Fertigstellung der Leistung vereinbarten Fälligkeitsdatum zu verlangen. 

 

(2) Der Kunde stellt alle für die Durchführung der Abnahmeprüfung erforderlichen Systeme und Daten zur 

Verfügung. DS³  ist berechtigt und auf Verlangen des Kunden gegen gesonderte Vergütung verpflichtet, 

an der Abnahmeprüfung teilzunehmen. 

 

(3) Mängel sind alle Abweichungen von den vertraglich vereinbarten Abnahmekriterien. Sofern die 

Abnahmekriterien sich nicht bereits aus dem jeweiligen Vertrag einschließlich seiner Anlagen ergeben, 

werden die Parteien unverzüglich nach Beginn der Laufzeit des Vertrags Abnahmekriterien auf der 

Grundlage der vertraglich vereinbarten Spezifikationen vereinbaren. Bei der Abnahme festgestellte 

Mängel der Leistung werden den folgenden Fehlerklassen zugeordnet: 

 a) Fehlerklasse 1 

Der Mangel führt dazu, dass eine Abnahmeprüfung nicht durchgeführt oder die abzunehmende Leistung 

oder eine in sich abgeschlossene wesentliche Teilleistung nicht oder nur mit unzumutbaren 

Einschränkungen genutzt werden kann. 

 b) Fehlerklasse 2 

Der Mangel führt dazu, dass die abzunehmende Leistung oder eine in sich abgeschlossene wesentliche 

Teilleistung nur mit erheblichen Einschränkungen genutzt werden kann. 

 c) Fehlerklasse 3 

 Sonstige Mängel. 

Mehrere Mängel der Fehlerklasse 3 können zu einem Mangel der Fehlerklasse 2 führen. Mehrere Mängel 

der Fehlerklasse 2 können zu einem Mangel der Fehlerklasse 1 führen. 

(4) Die Abnahme kann nur wegen eines (1) Mangels der Fehlerklasse 1 verweigert werden. Die Abnahme 

nicht verhindernde Mängel wird DS³  im Rahmen der Gewährleistung beseitigen. Sofern im Rahmen der 

Abnahmeprüfung Mängel der Fehlerklassen 1 festgestellt werden, werden die Parteien die 

Abnahmeprüfung soweit sinnvoll weiterhin durchführen, um eine möglichst vollständige Übersicht auch 

über etwaig vorhandene weitere Mängel zu erlangen. Über die Abnahme ist ein schriftliches 

Abnahmeprotokoll zu erstellen, das von beiden Parteien zu unterzeichnen ist. 

 

(5) Die Zuordnung von Mängeln zu den Fehlerklassen erfolgt einvernehmlich zwischen den Parteien.  

 

(6) Soweit zwischen den Parteien keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, erfolgt die Abnahme 

durch eine Gesamtabnahme. Sofern zwischen den Parteien Teilabnahmen vereinbart sind, wird im 

Rahmen der Teilabnahme die Funktionsfähigkeit der im Rahmen der jeweiligen Teilabnahme 

abzunehmenden Teilleistung isoliert betrachtet. Soweit zwischen den Parteien nicht abweichend 
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vereinbart, werden im Rahmen von Teilabnahmen weder leistungsübergreifende Funktionen noch die 

vertragsgemäße Interoperabilität der Teilleistung mit anderen Teilen der Gesamtleistung geprüft. Diese 

sind Gegenstand der Gesamtabnahme. Abgenommene Teilleistungen dienen als Grundlage für die 

Fortführung der Leistungserbringung. Bereits abgenommene Teilleistungen werden im Rahmen der 

Gesamtabnahme nicht erneut geprüft. 

 

(7) Die produktive Nutzung der Leistung für einen Zeitraum von insgesamt mindestens 2 Wochen gilt als 

Abnahme. Ebenso gilt es als Abnahme, wenn der Kunde die Abnahme nicht innerhalb der Frist nach 

Abs. 1 erklärt, ohne die Gründe für die Abnahmeverweigerung plausibel schriftlich darzulegen. 

 

(8) Kann die Abnahme nach den vorstehenden Abs. 4 bis 7 nicht erklärt werden, wird der Kunde der DS³ 

eine angemessene Frist zur Beseitigung der im Protokoll festgestellten Mängel abnahmeverhindernden 

Mängel setzen. Nach Beseitigung der Mängel wird erneut eine Abnahmeprüfung nach den 

vorstehenden Absätzen durchgeführt. 

 

(9) Der Kunde wird DS³ mindestens zweimal eine angemessene Nachfrist zur Mängelbeseitigung setzen 

bevor er weitere ihm aufgrund der Mängel zustehende Rechte und Ansprüche geltend macht. Bei der 

letzten Fristsetzung wird der Kunde die DS³  schriftlich darauf hinweisen, dass er sich für den Fall des 

fruchtlosen Verstreichens der Frist vorbehält, die ihm zustehenden Rechte und Ansprüche geltend zu 

machen. Eine Übermittlung der Erklärung per E-Mail ist ausgeschlossen. 

§ 9 Preise; Zahlungsbedingungen; Zahlungsverzug 

(1) Die Preise sind den aktuellen Angeboten und individuellen Verträgen zu entnehmen. Die Angebote 

und Auftragsformulare richten sich ausschließlich an Unternehmer. Die dort enthaltenen Preise 

beinhalten die zum Zeitpunkt der Bestellung jeweils gültige Umsatzsteuer.  

(2) Die Vergütung für die Leistungen von DS³ wird mit Rechnungsstellung fällig, soweit nicht in den 

einzelnen Verträgen Abweichendes vereinbart ist.  

(3) Kommt der Kunde mit seiner Zahlungspflicht ganz oder teilweise in Verzug, so hat er – unbeschadet 

aller anderen Rechte von DS³ – ab diesem Zeitpunkt Verzugszinsen in Höhe von jährlich 9 

Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu zahlen, sofern nicht DS³ 

einen höheren Schaden nachweist.  

(4) Stellt der Kunde seine Zahlungen ein, liegt eine Überschuldung vor oder wird die Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens beantragt oder kommt der Kunde mit der Einlösung fälliger Wechsel oder 

Schecks in Verzug, so wird die Gesamtforderung von DS³ sofort fällig. Dasselbe gilt bei einer 

sonstigen wesentlichen Verschlechterung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden. DS³ ist in 

diesen Fällen berechtigt, ausreichende Sicherheitsleistung zu verlangen oder bei erfolgslosem Ablauf 

einer Frist zur Bewirkung der Gegenleistung oder Leistung von Sicherheit vom Vertrag 

zurückzutreten.  

(5) Hat der Kunde DS³ eine Einzugsermächtigung erteilt, ist er verpflichtet, für eine ausreichende 

Deckung zum Fälligkeitszeitpunkt zu sorgen. Kann mangels ausreichender Deckung eine Lastschrift 

nicht eingelöst werden, ist der Kunde verpflichtet, DS³ eine Kostenpauschale i.H.v. 15,00 EUR zu 

erstatten. Dem Kunden bleibt der Nachweis eines niedrigeren Schadens vorbehalten. DS³ bleibt 

vorbehalten, bei erheblichen Abweichungen oder nicht vorhersehbaren Schäden ebenfalls einen 

höheren Schaden gelten zu machen. Wird eine Lastschrift zurückgegeben, ist DS³ nicht verpflichtet, 

künftig weiterhin von der Einzugsermächtigung Gebrauch zu machen. 
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§ 10 Liefer- und Leistungszeiten 

(1) Die Liefer- und Leistungszeiten richten sich nach den jeweiligen Waren und Leistungen, die DS³ für 

den Kunden erbringt und ergeben sich aus den individuellen Verträgen.  

(2) Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt die Lieferung an die vom Kunden angegebene 

Lieferadresse.  

§ 11 Liefer- und Leistungsverzögerungen 

(1) Liefer- und Leistungszeiten sind gewahrt, wenn die Ware innerhalb der schriftlich vereinbarten Frist 

geliefert worden ist oder die Leistung erbracht worden ist. Sie gelten auch als gewahrt, falls kleinere 

Nacharbeiten erforderlich sind, sofern die Nutzungs- und Betriebsbereitschaft der Ware oder der 

Leistung nicht beeinträchtigt ist. 

(2) Im Falle einer Behinderung verlängern sich die Lieferfristen wie folgt: Solange DS³ auf die Mitwirkung 

oder Information des Kunden wartet oder durch Streiks oder Aussperrungen in Drittbetrieben oder 

im Betrieb von DS³, in letzterem Fall jedoch nur, wenn der Arbeitskampf rechtmäßig ist, behördliches 

Eingreifen, gesetzliche Verbote, oder andere unverschuldete Umstände in ihren Leistungen 

behindert ist („höhere Gewalt“), gelten Liefer- und Leistungsfristen um die Dauer der Behinderung 

und um eine angemessen Anlaufzeit nach Ende der Behinderung („Ausfallzeit“) als verlängert. DS³ 

teilt dem Kunden derartige Behinderungen und ihre voraussichtliche Dauer unverzüglich mit.  

§ 12 Urheber- und Leistungsschutzrechte, Nutzungsrechte 

(1) Für die Erbringung der vertraglichen Leistungen nutzt DS³ urheberrechtlich geschützte Werke, 

insbesondere Texte, Bilder, Grafiken, Webseiten und Multimediawerke, Reports, Berichte, 

Auswertungen, Computerprogramme (in Quell- und Objektcodeform), Datenbanken und sonstige 

Werke bzw. Konzepte, KnowHow und wirtschaftliche Erzeugnisse. All diese Gegenstände unterliegen 

dem urheberrechtlichen Schutz bzw. sind vereinbarungsgemäß demselben Schutz wie die nach § 2 

UrhG geschützten Werke unterworfen. 

(2) An allen vorgenannten Urheberrechten und sonstigen geistigen oder gewerblichen Schutzrechten 

sowie ähnlichen Leistungsschutzrechten, die gemäß dieser AGB entwickelt, genutzt oder zur 

Verfügung gestellt werden, behält sich DS³ sämtliche Rechte, insbesondere an Softwares, 

einschließlich Quellcodes, Datenbanken, Hardware oder anderen Materialien wie Analysen, 

Entwicklungen, Dokumentationen und Berichten sowie an Vorbereitungsmaterialien vor. Sämtliche 

Rechte verbleiben ausschließlich bei DS³ oder ihren Lizenzgebern.  

(3) Der Kunde erhält mit vollständiger Zahlung der geschuldeten Vergütung ein nicht übertragbares, 

einfaches Nutzungsrecht an den von DS³ entwickelten Arbeitsergebnissen, in dem nach Maßgabe 

des jeweils geschlossenen Vertrags gewährten räumlichen und zeitlichen Umfang.  

(4) Soweit der Kunde DS³ urheberrechtlich geschütztes Material zur Leistungserbringung zur Verfügung 

stellt, überträgt er DS³ sämtliche für die vertraglich vereinbarte Leistungserbringung erforderlichen 

Rechte zur Vervielfältigung, Änderung, Verbreitung und Veröffentlichung.  

 § 13 Eigentumsvorbehalt  

(1) DS³ behält sich das Eigentum an allen Waren, die an den Kunden ausgeliefert werden, bis zur 

endgültigen und vollständigen Bezahlung vor. 

(2) Der Kunde hat die Ware bis zur endgültigen und vollständigen Bezahlung pfleglich zu behandeln. 

Soweit DS³ im Rahmen der Gewährleistung eine Ware austauscht, wird bereits heute vereinbart, 

dass das Eigentum an der auszutauschenden Ware wechselseitig in dem Zeitpunkt vom Kunden auf 
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DS³ bzw. umgekehrt übergeht, in dem einerseits DS³ die Ware vom Kunden zurückgesandt bekommt 

bzw. der Kunde die Austauschlieferung von DS³ erhält. 

§ 14 Haftung für Materialien des Kunden 

(1) DS³ haftet nicht für die Rechtmäßigkeit der vom Kunden übergebenen Inhalte, Daten und Werke. Der 

Kunde sichert DS³ zu, dass er zur Nutzung der von ihm an DS³ für die Erbringung der vertraglich 

vereinbarten Leistung notwendigen Inhalte, Daten und Werke berechtigt ist und dass durch die 

vertragliche Vereinbarung mit DS³ nicht Rechte Dritter verletzt werden. DS³ distanziert sich 

ausdrücklich von den Inhalten. DS³ ist nicht verpflichtet, die Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße hin 

zu überprüfen.  

 

(2) Der Kunde stellt DS³ von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei und ersetzt ihr die Kosten der 

Rechtsverteidigung. Der Kunde verpflichtet sich, DS³ bei der Abwehr dieser Ansprüche vollumfänglich 

zu unterstützen, insbesondere durch Zurverfügungstellung von Informationen und Belegen zu 

Quellen und Rechten.  

(3) Der Kunde verpflichtet sich, DS³ unverzüglich von der rechtlichen Inanspruchnahme durch Dritte zu 

informieren. 

§ 15 Datenschutz 

(1) Personenbezogene Daten werden ohne gesonderte Einwilligung nur zum Zwecke der Bearbeitung 

und Durchführung einer Bestellung erhoben, gespeichert und verarbeitet. Sie werden streng 

vertraulich behandelt und insbesondere nicht an Dritte, die außerhalb der Vertragsabwicklung 

stehen, weitergegeben.  

(2) Informationen zur Datenverarbeitung entnimmt Kundin der Datenschutzerklärung der DS³, die 

jederzeit auf der Webseite unter www.ds3-software.de abrufbar ist.  

§ 16 Abtretungs- und Aufrechnungsverbot; Zurückbehaltungsrechte 

(1) Die Abtretung von Rechten aus Verträgen und die Übertragung dieser Verträge insgesamt durch den 

Kunden bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung von DS³. 

 

(2) Die Aufrechnung durch den Kunden gegen Ansprüche von DS³ aus diesen Verträgen oder damit 

zusammenhängenden außervertraglichen Ansprüchen ist nur statthaft, sofern die fällige 

Gegenforderung rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist.  

 

(3) Zurückbehaltungsrechte stehen dem Kunden nur wegen Ansprüchen aus dem einzelnen konkreten 

Vertragsverhältnis zu. 

§ 17 Höhere Gewalt 

(1) Als Fälle höherer Gewalt gelten betriebsfremde, von außen durch elementare Naturkräfte oder 

Handlungen Dritter herbeigeführte Ereignisse, die nach menschlicher Einsicht und Erfahrung 

unvorhersehbar sind sowie mit wirtschaftlich erträglichen Mitteln auch durch äußerste, nach der 

Sachlage vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht vermieden werden können, wie z.B. 

Pandemien, Naturkatastrophen, Krieg oder Terroranschläge. Als höhere Gewalt gelten auch 

Arbeitskampfmaßnahmen und Hackerangriffe. 

 

(2) Soweit sich aus höherer Gewalt ein Hindernis zur Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen 

und Pflichten für eine Partei ergibt, wird diese Partei die andere Partei unverzüglich darüber 

informieren. Die Parteien werden unverzüglich das weitere Vorgehen abstimmen. Für die Fortdauer des 

Leistungshindernisses entfällt für beide Parteien die Leistungspflicht. Plantermine oder gegebenenfalls 
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verbindlich vereinbarte Leistungstermine verschieben sich um den der Fortdauer des 

Leistungshindernisses entsprechenden Zeitraum zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. 

§ 18 Haftungsausschluss 

(1) DS³ haftet auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen  

 

- für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der gesetzlichen Vertreter oder leitenden 

Angestellten der DS³ verursacht werden, 

- für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften, wegen Arglist sowie Personen- und Sachschäden nach dem 

Produkthaftungsgesetz. 

(2) DS³ haftet auf Schadensersatz begrenzt auf die Höhe des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens 

 

- für Schäden aus einer (leicht) fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten oder 

Kardinalpflichten (erste Alternative), 

- für Schäden, die von einem Erfüllungsgehilfen der DS³ grob fahrlässig ohne Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten oder Kardinalpflichten verursacht wurden (zweite Alternative). 

Unter Kardinalpflichten und wesentlichen Vertragspflichten versteht man diejenigen vertraglichen 

Pflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst ermöglichen und auf deren Erfüllung 

der Kunde vertraute oder vertrauen durfte. 

(3) Im Rahmen von Abs. 2, erste Alternative haftet DS³ nicht für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden 

und Mangelfolgeschäden. 

 

(4) Unbeschadet der Haftungsbeschränkungen in Abs. 2 und 3 ist die Haftung der DS³ in Fällen von 

schuldensabhängiger Haftung - ausgenommen Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit - auf die Höhe der unter 

dem jeweils mit dem Kunden geschlossenen Vertrag entrichteten Vergütung beschränkt. 

 

(5) Im Übrigen ist jegliche Haftung der DS³ ausgeschlossen. Ansprüche aus einer etwaigen von der DS³ 

abgegeben Garantie bleiben unberührt.  

 

(6) Um auftretende Schäden im Sinne vorstehender Haftungsregelungen so gering wie möglich zu halten, 

ist der Kunde verpflichtet, etwaige Schäden unverzüglich schriftlich gegenüber der DS³ anzuzeigen, so 

dass DS³ möglichst frühzeitig informiert wird und eventuell gemeinsam mit dem Kunden 

Schadensminimierung betreiben kann. Hiervon unbeschadet ist der Kunde verpflichtet, eigene 

Maßnahmen zur Schadensminimierung zu ergreifen. 

§ 19 Verjährung 

(1) Soweit nicht ein Fall von Arglist, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit vorliegt, verjährt ein etwaiger 

Nacherfüllungsanspruch oder der Schadensersatzanspruch wegen eines Sach- oder Rechtsmangels 

innerhalb von zwölf Kalendermonaten. Dies gilt nicht, wenn es sich bei dem in Rede stehenden Schaden 

um einen Personenschaden handelt.  

 

(2) Ansprüche, die auf einer Pflichtverletzung beruhen, die keinen Mangel darstellt, verjähren in drei 

Kalenderjahren, beginnend mit der Entstehung des Anspruchs, sofern nicht Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit vorliegen. Dies gilt nicht, wenn es sich bei dem in Rede stehenden Schaden um einen 

Personenschaden handelt.  
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(3) Rücktritt oder Minderung sind unwirksam, wenn der Anspruch auf die Leistung oder der 

Nacherfüllungsanspruch verjährt ist. 

§ 20 Vertraulichkeit 

(1) Die Parteien verpflichten sich, alle ihnen bekannt gewordenen oder bekannt werdenden Informationen 

über die jeweils andere Partei, die als vertraulich gekennzeichnet werden oder anhand sonstiger 

Umstände als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse („vertrauliche Informationen“) erkennbar sind, 

unbefristet geheim zu halten und sie – soweit dies nicht zum Erreichen des Vertragszwecks geboten ist 

– weder aufzuzeichnen noch weiterzugeben oder in sonstiger Weise zu verwerten, es sei denn, die 

jeweils andere Partei stimmt der Offenlegung oder Verwendung ausdrücklich und schriftlich zu oder die 

vertraulichen Informationen müssen aufgrund eines Gesetzes, einer Gerichtsentscheidung oder einer 

Verwaltungsentscheidung offengelegt werden.  

 

(2) Die Informationen sind dann keine vertraulichen Informationen gemäß Abs. 1, wenn sie  

− der anderen Partei bereits zuvor bekannt waren, ohne dass die Informationen einer 

Geheimhaltungspflicht unterlegen hätten oder   

− allgemein bekannt sind oder ohne Verletzung der Geheimhaltungspflicht gemäß Abs. 1 bekannt 

werden oder  

− der anderen Partei ohne Verletzung der Geheimhaltungspflicht gemäß Abs. 1 von einem Dritten 

offenbart werden.  

(3) Die Parteien werden durch geeignete vertragliche Abreden mit den für sie tätigen Arbeitnehmern und 

Beauftragten sicherstellen, dass auch diese der Geheimhaltungsverpflichtung nach diesem § 

unterliegen.  

 § 21 Schlussbestimmungen; Rechtswahl; Gerichtsstand  

(1) Der Kunde teilt Änderungen und Ergänzungen, die sich auf die Durchführung der Leistungen (z.B. 

Umzug, Änderung der E-Mail-Adresse) und auf das Vertragsverhältnis (z.B. Namensänderung) 

auswirken, DS³ unverzüglich schriftlich per E-Mail an info@ds3-software.de mit. 

 

(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung. 

 

(3) Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung 

des Schriftformerfordernisses. 

 

(4) Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 

unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 

(5) Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus Verträgen zwischen dem Kunden und DS³ ist der Sitz 

von DS³. DS³ ist berechtigt, auch an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu klagen.  

 

(6) Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt werden. Vielmehr soll die unwirksame Klausel durch eine solche ersetzt 

werden, die wirksam ist und dem Sinn der unwirksamen Klausel wirtschaftlich am nächsten kommt. Das 

Gleiche soll bei der Schließung einer regelungsbedürftigen Lücke gelten. 

Stand der AGB: 15.12.2021 


