Allgemeine
Geschäftsbedingungen
der BRANDAD Systems AG (im weiteren BAS genannt)

BRANDAD Systems ist der führende Softwarespezialist
für Marketing-Portale in Europa. Seit 1999 zählen wir
zu den Pionieren der Branche. Mit über 50.000 Nutzern gehören unsere Portale zu den verbreitetsten
Marketing-Anwendungen.
Wir sind ein unabhängiger Softwareanbieter. Mit 85
Mitarbeitern konzentrieren uns voll und ganz auf unsere Kernkompetenz: den Betrieb und die Weiterentwicklung von Marketing-Portalen.
Marketing-Portale von BRANDAD Systems sind komplett eigenentwickelt und bieten damit ein Höchstmaß
an Performance und Flexibilität. Damit setzen wir
Maßstäbe für Unternehmen, die den Erfolg ihrer Marke in den Mittelpunkt stellen.
Wir arbeiten mit agilen Entwicklungsprozessen. Das
gibt unseren Kunden die Sicherheit, dass wir den einmal fixierten Zeit- und Kostenrahmen einhalten werden.
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I. Allgemeine Regelungen
1

3.2 Soweit Pauschalpreise vereinbart werden, beziehen diese sich nur auf die in der Leistungsbeschreibung festgelegten Leistungen. Darüber

Geltungsbereich

hinausgehende Leistungen sind gesondert zu
vergüten.

1.1 Sämtliche Leistungen von BAS erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingun-

3.3 Sofern keine diesbezügliche Vereinbarung getrof-

gen. Die BRANDAD Systems bietet ihre Leistun-

fen wird, richtet sich die Vergütung nach dem er-

gen ausschließlich an Vollkaufleute nach §1 HGB

forderlichen Mehraufwand auf Grundlage der

an.

gültigen Tageshonorare der eingesetzten Mitarbeiter von BAS.

1.2 Abweichende AGB des Kunden finden keine Anwendung.

3.4 Soweit Programmierungsleistungen erbracht
werden, ist neben der Vergütung für die Pro-

1.3 Diese AGB gelten auch für zukünftige Geschäfte,

grammentwicklung ebenfalls eine gesonderte Li-

auch wenn sie nicht ausdrücklich vereinbart wer-

zenzgebühr für die Nutzung zu entrichten. Soweit

den.
2

keine besondere Regelung getroffen wird, ist diese jährlich und in Abhängigkeit der Anwender zu

Leistungsgegenstand

entrichten.

2.1 Gegenstand der Leistungen sind die Erbringung

4

von Dienstleistungen, die Lizenzierung von Standardsoftware und die Erstellung und Lizenzierung
Individualsoftware durch BAS.

4.1 Seitens BAS angegebene Fertigstellungsfristen,
sind grundsätzlich unverbindlich, wenn nicht eine
besondere Vereinbarung getroffen wird.

2.2 Neben den allgemeinen Bestimmungen unter
Ziffer I. bestehen für die unterschiedlichen Leistungsgegenstände unter Ziffer II gesonderte Re-

4.2 Höhere Gewalt, unabwendbare Umstände oder
andere unvorhersehbare schwerwiegende und

gelungen: Der genaue Leistungsumfang wird in

unverschuldete Ereignisse, die die Leistung we-

einer individuellen vertragsspezifischen Leis-

sentlich erschweren oder zeitweilig unmöglich

tungsbeschreibung zwischen den Parteien ab-

machen, berechtigen die jeweilige Partei, die Er-

schließend festgesetzt. Darüber hinausgehende

füllung der Leistung um die Dauer der Behinde-

Leistungspflichten bestehen grundsätzlich nicht.
3

Termine und Fristen

rung und eine angemessene Anlaufzeit hinauszuschieben.

Vergütung

3.1 Das Entgelt für die Leistungen von BAS wird im
Rahmen der Leistungsbeschreibung individuell
festgelegt.
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5

Zahlung, Verzug

8

5.1 Die Zahlung der Leistungen von BAS hat 30 Tage

Vertraulichkeit

8.1 Die Vertragspartner verpflichten sich, alle ge-

nach Rechnungsstellung zu erfolgen. Nach Ablauf

heimhaltungsbedürftigen Informationen über

dieser Frist befindet sich der Kunde ohne Mah-

den jeweils anderen Vertragspartner unbefristet,

nung in Zahlungsverzug.

auch über das Ende dieses Vertrages hinaus, geheim zu halten und Dritten nicht zugänglich zu

5.2 Soweit sich ein Kunde länger als 30 Tage in Zah-

machen.

lungsverzug befindet, behält sich BAS das Recht
vor, diesem gegenüber keine weiteren Leistungen

8.2 Geheimhaltungsbedürftige Informationen sind

zu erbringen und die vergebenen Lizenzen zu

alle technischen oder als vertraulich gekenn-

sperren.

zeichneten Informationen, erkennbar ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis darstellende In-

6

Verletzung der Rechte Dritter

formationen und Informationen über betriebliche
Organisationsabläufe, es sei denn, die Informati-

6.1 Soweit der Kunde gegenüber BAS Materialien für

onen waren einer Partei bereits vor Beginn der

Arbeiten zur Verfügung stellt oder als Vorgabe

Vertragsverhandlung bekannt, gehören zum öf-

gibt, hat er dafür einzustehen, dass deren Ver-

fentlichen Stand der Technik oder werden zum

wendung nicht die Rechte Dritter, insbesondere

öffentlichen Stand der Technik, ohne dass gegen

Urheber- oder Markenrechte verletzt.

diese Vereinbarung verstoßen wird, sind von einer Partei unabhängig von der jeweils anderen

6.2 Soweit BAS insoweit Schadensersatzansprüche

Partei entwickelt worden, sind oder werden ohne

Dritter erwachsen, ist der Kunde verpflichtet, BAS

Verschulden und Zutun der Parteien öffentlich

von diesen freizustellen.
7

bekannt.

Haftung

8.3 Dritte sind alle natürlichen und juristischen Per-

7.1 BAS haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,
der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen

sonen, die nicht Partei dieses Vertrages oder Mitarbeiter einer der Vertragsparteien sind. Dritte
sind ebenfalls nicht die Berater, die von einer der

Vertragspflicht und/oder bei einer schuldhaften

Parteien beauftragt worden sind und Kraft Gesetz

Verletzung von Leben, Gesundheit oder des Körpers. Eine Weitergehende Haftung besteht nicht.
7.2 Der Schaden aus grober Fahrlässigkeit sowie aus
der fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, wird auf den vorhersehbaren typischen Schaden begrenzt.
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oder Vertrag zur Verschwiegenheit entsprechend
dieser Vereinbarung verpflichtet sind.

8.4 Geheimhaltungsbedürftige Informationen der

9

Datenschutz

einen Vertragspartei bewahrt die jeweils andere
9.1 BAS verpflichtet sich zur vertraulichen Behand-

Vertragspartei so auf, dass Dritte keine Einsicht

lung sämtlicher Kundendaten.

erhalten können. Eine Weitergabe dieser Informationen an Dritte oder jede andere Art der Of-

9.2 BAS gewährleistet die Einhaltung der gesetzlichen

fenlegung bedarf der schriftlichen Zustimmung

Vorgaben zum Datenschutz.

der anderen Partei. Eine Zustimmung ist nur
dann nicht erforderlich, wenn dieser Vertrag ausdrücklich ein anderes bestimmt, eine Partei auf-

9.3 Der Kunde ist seinerseits verpflichtet, Informationen über Programme von BAS und insbesondere

grund rechtskräftiger gerichtlicher Entscheidung

die überlassenen Passwörter und Zugangskeys

oder unanfechtbarer behördlicher oder gerichtli-

vertraulich zu behandeln.

cher Anordnung geheimhaltungsbedürftige Informationen offen zu legen hat oder die Offenlegung zur gerichtlichen Geltendmachung von Ansprüchen der offen legenden Vertragspartei notwendig ist. Unverzüglich nach Kenntniserlangung

10

10.1 BAS übernimmt die Gewährleistung im Rahmen
der gesetzlichen Regelungen.

von der Notwendigkeit zur Offenlegung informiert die Partei die jeweils andere Partei über

Gewährleistung

10.2 BAS ist bei einem Mangel berechtigt, zwischen

diesen Umstand.

Nachbesserung und Neuherstellung zu wählen.

8.5 Spätestens nach Beendigung des Vertragsver-

10.3 Weiterhin besteht für den Kunden bei einer

hältnisses geben die Vertragsparteien die Unter-

Pflichtverletzung seitens BAS nur dann ein Rück-

lagen, die geheimhaltungsbedürftige Informatio-

tritts bzw. Kündigungsrecht, wenn die Pflichtver-

nen der anderen Partei enthalten, an die jeweils

letzung seitens BAS zu vertreten ist.

andere Partei zurück. Elektronisch gespeicherte,
geheimhaltungsbedürftige Informationen sind zu

10.4 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung
bleibt hiervon unberührt.

löschen. Ein Zurückbehaltungsrecht an diesen
Unterlagen steht den Parteien nicht zu. Soweit

10.5 BAS gewährleistet eine Verfügbarkeit ihrer Inter-

geheimhaltungsbedürftige Informationen in

netserver von 99,5% im Jahresdurchschnitt. Aus-

elektronischer Form gespeichert sind, besteht

genommen sind hiervon Zeiten, in denen Server

anstatt des Anspruches auf Herausgabe ein An-

aufgrund von technischen oder sonstigen Prob-

spruch auf Löschung.

lemen, die nicht im Einflussbereich von BAS liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.)

8.6 Wird nach Zustimmung der jeweils anderen Par-

über das Internet nicht erreichbar sind.

tei ein Dritter eingeschaltet, so ist die Partei, die
den Dritten einschaltet dazu verpflichtet, dass der
Dritte sich zur Geheimhaltung entsprechend dieser Vereinbarung verpflichtet.
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11

Gerichtsstand, Salvatorische Klausel

tragssoftware erfolgt auf dem im Pflichtenheft
dokumentierten Umfang. Eventuell auftretende

11.1 Es gilt unter Ausschluss des UN- Kaufrechts das

Mängel werden über ein Protokoll verwaltet und

Recht der Bundesrepublik Deutschland.

in drei Fehlerkategorien unterteilt. Die Zuordnung

11.2 Ausschließlicher Gerichtsstand bei Rechtsstreitigkeiten ist Fürth, Bayern.

der Mängel zu den Fehlerkategorien wird gemeinsam durch BAS und den Kunden vorgenommen.

11.3 Soweit einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein sollten, bleiben die übrigen Klauseln



Fehlerkategorie 1: Die Nutzung der Software
ist möglich, da nur kleinere, unwesentliche

wirksam.

Mängel vorliegen, die keine Auswirkung auf
die Nutzbarkeit und Funktionalität haben.

II. Erstellung und Lizenzierung



von Software

Fehlerkategorie 2: Die Nutzung der Software
ist mit Hilfe organisatorischer und wirtschaftlich vertretbarer Mittel möglich.

12

Abnahme



Fehlerkategorie 3: Die Nutzung der Software
ist wegen betriebsbehindernder bzw. be-

12.1 Soweit die Erstellung von Individualsoftware Gegenstand des Vertrages sind, sind die Leistungen

triebsverhindernder Mängel, auch mit Hilfe

durch den Kunden abzunehmen.

organisatorischer und wirtschaftlich vertretbarer Mittel, nicht möglich.

12.2 Der Kunde ist zur Abnahme verpflichtet, sobald
BAS seine Abnahmebereitschaft erklärt hat. Der

Das gemeinsam erstellte Protokoll wird von bei-

Abnahme steht gleich, wenn der Kunde 14 Werk-

den Parteien unterzeichnet. Treten während der

tage nach der Anzeige der Abnahmebereitschaft

Abnahmeprüfung keine Mängel der Fehlerkate-

keine Mängel anzeigt.

gorie 3 auf, wird anschließend die erfolgreiche
Abnahme unverzüglich schriftlich in Form eines

12.3 BAS ist berechtigt, eine Teilabnahme zu verlan-

Abnahmeprotokolls erklärt bzw. andernfalls fünf

gen, sofern einzelne Werkleistung für sich selbst

Tage nach Ablauf der zweiwöchigen Abnahme-

abnahmefähig sind.

prüfung fingiert. Die Abnahme wird ebenso bei

12.4 Die Abnahme der Vertragssoftware beginnt nach
schriftlicher Mitteilung der Abnahmefähigkeit der
Leistungen durch BAS. Für einen Zeitraum von
zwei Wochen ab Mitteilung der Abnahmefähigkeit
überprüft der Kunde die als abnahmerelevant

Nutzung abzunehmender Leistungen durch den
Kunden über einen Zeitraum von mehr als 30 Tagen nach Ablauf der zweiwöchigen Abnahmeprüfung fingiert. Die Abnahme kann nur bei Vorliegen eines Fehlers der Fehlerkategorie 3, nicht jedoch bei sonstigen Mängeln, verweigert werden.

bezeichneten Leistungen. Die Abnahme der Ver-

Fehler der Kategorie 1 und 2 werden anhand eiSeite 5 von 9

nes gemeinsam zu erstellenden Zeitplans durch

tragen. BAS räumt dem Kunden keine Rechte an

BAS beseitigt. Ist die Abnahme aufgrund von

Software ein, die von Dritten (Betriebssysteme,

Mängeln verweigert worden so beginnt die Ab-

BIOS, Datenbanken, etc.) hergestellt wird. Die

nahmeprüfung nach Behebung des aufgetrete-

Rechtseinräumung an Software, die von Dritten

nen Mangels erneut durch Mitteilung der Ab-

hergestellt wird, richtet sich ausschließlich nach

nahmefähigkeit durch BAS, die spätestens 4 Wo-

der zwischen BAS und dem Dritten abgeschlos-

chen nach der Verweigerung der Abnahme zu er-

senen Vereinbarung.

folgen hat. Erst wenn die Abnahme zum dritten
13.4 Rechte an Entwürfen, Planungsunterlagen u. ä.

Mal berechtigt verweigert worden ist, steht dem
Kunden das Recht zu, vom Vertrag zurückzutre-

der Vertragssoftware werden durch diese Verein-

ten, Schadensersatz zu verlangen und/oder zu

barung nicht übertragen. In jedem Fall ist es BAS

mindern. Bei in sich abgeschlossenen Teilleistun-

gestattet, die der Vertragssoftware zugrunde lie-

gen hat BAS einen Anspruch auf Teilabnahmen.

genden Ideen, Konzepte, Know-how usw. zeitlich,
örtlich und inhaltlich unbeschränkt auf alle zur-

13

Übertragung von Nutzungsrechten

zeit bekannte Arten zu nutzen.

13.1 Die Vertragssoftware ist urheberrechtlich ge-

13.5 Der Kunde hat keine Rechte an dem Quellcode

schützt. Vorsorglich vereinbaren die Vertragspar-

für das Modulsystem. Der Lizenznehmer darf

teien, dass die Vertragssoftware als Software i. S.

denQuellcode, weder im Ganzen, nach dem Teil

d. Urhebergesetzes anzusehen ist und die Regeln

einem Dritten offen legen oder Zugriff gewähren.

des Urhebergesetzes auf sie entsprechende An13.6 Der Kunde hat das Recht, die lizenzierte Software

wendung finden. Nachstehende Rechtseinräumung ist durch die vollständige Entrichtung der

in Form des Objektcodes zu nutzen. Der Kunde

Vergütung aufschiebend bedingt.

hat außerdem das Recht, die lizenzierte Software
in Form des Objektcodes vorübergehend auf ei-

13.2 BAS erklärt, dass sie zur Lizenzierung der Soft-

ner anderen, von BAS unterstützten Systemum-

ware im vertraglichen Umfang berechtigt ist.

gebung zu nutzen, sofern dies für die Wiederherstellung der Verfügbarkeit des Datenverarbei-

13.3 BAS räumt dem Kunden das einfache (nicht aus-

tungssystems des Lizenznehmers erforderlich ist.

schließliche), auf die Vertragslaufzeit beschränkte
und örtlich auf die Bundesrepublik Deutschland

13.7 Dem Kunden ist es untersagt, die Rückentwick-

beschränkte Recht ein, die Vertragssoftware Ser-

lung, Zerlegung oder Dekompilierung der lizen-

ver im Netzwerk des Kunden zu nutzen (spei-

zierten Software vorzunehmen oder zu gestatten,

chern, laden und ablaufen lassen). Der Kunde ist

es sei denn ihm wird durch das Gesetz ein sol-

nicht berechtigt ohne Genehmigung der BAS Nut-

ches Recht eingeräumt. Dem Kunden ist es ferner

zungsrechte an Dritte zu vergeben. Copyright und

untersagt, die lizenzierte Software im Rahmen ei-

sonstige Schutzrechtsvermerke innerhalb von

ner IT- Dienstleistung für Dritte oder in einem Re-

Programmen dürfen weder entfernt noch verän-

chenzentrum, auf das Dritte Zugriff haben, einzu-

dert werden. Sie sind auf jede Kopie mit zu über-

setzen. Der Kunde darf den Gebrauch der lizen-
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zierten Software (im Ganzen oder in Teilen) durch

len. Teilt der Kunde Mängel mit, wird die BAS wie

andere als die Angestellten des Kunden nicht zu-

folgt Nacherfüllung leisten: BAS ist berechtigt, die

lassen. Ebenso wenig darf der Kunde die lizen-

Nacherfüllung nach ihrer Wahl durch Nachbesse-

zierte Software Dritten offen legen. Ohne das zu-

rung zu beseitigen oder durch Neulieferung zu

vor Gesagte einzuschränken, ist es dem Kunden

erledigen. Der Kunde kann innerhalb angemes-

gestattet, Dritten die Nutzung der Eingabemög-

sener Frist eine Neulieferung oder Nachbesse-

lichkeiten der Software zu gewähren, jedoch aus-

rung verlangen, wenn ihm die jeweils andere

schließlich in dem Umfang, in dem die Nutzung

Form der Nacherfüllung unzumutbar ist. Die

durch den Dritten unbedingt erforderlich ist. Eine

Mängelbeseitigung durch BAS kann auch durch

solche Nutzung, durch den Dritten gilt nicht als

telefonische, schriftliche oder elektronische

unerlaubte Offenlegung vertraulicher Informati-

Handlungsanweisung an den Kunden erfolgen.

on.
14.3 Stellt sich heraus, dass ein vom Kunden gemelde14

Sach- und Rechtsmängel

ter Mangel tatsächlich nicht besteht bzw. nicht
auf die Vertragssoftware zurückzuführen ist, ist

14.1 Es liegt ein Sachmangel vor, wenn die Vertrags-

BAS berechtigt, den mit der Analyse und sonsti-

software nicht die vertraglich vereinbarte Be-

ger Bearbeitung entstandenen Aufwand entspre-

schaffenheit aufweist oder sich nicht zu der ver-

chend der aktuellen Preisliste für Dienstleistun-

traglich vereinbarten Verwendung eignet. Ist die

gen von BAS gegenüber dem Kunden zu berech-

Software Dritter mangelhaft und tritt aufgrund

nen.

eines solchen Mangels eine Fehlfunktion in der
Vertragssoftware auf, so stellt dies nicht einen

14.4 Ist BAS mit der Nacherfüllung innerhalb einer

Mangel der Vertragssoftware dar. Bei Rechts-

angemessenen Frist, die mindestens zwei Nach-

mängeln finden die folgenden Vorschriften sinn-

besserungsversuche ermöglicht und nicht kürzer

gemäß Anwendung:

als zwei Wochen ist, nicht erfolgreich, ist der
Kunde berechtigt, BAS eine entsprechende an-

14.2 Nach Ablieferung der Programme beim Kunden

gemessene letzte Nachfrist zu setzen. BAS auch

wird der Kunde die Vertragssoftware unverzüg-

innerhalb dieser letzten Nachfrist nicht erfolg-

lich auf etwaige Mängel hin untersuchen und sol-

reich, ist der Kunde nach seiner Wahl zur Minde-

che BAS umgehend mitteilen. Diese Pflicht ergibt

rung der Vergütung oder zum Rücktritt vom Ver-

sich aus § 377 HGB. Verletzt der Kunde diese

trag berechtigt, wobei ein Rücktritt wegen unwe-

Pflicht, stehen dem Kunden die Rechte, wie sie zu

sentlicher Mängel ausgeschlossen ist. Das Abwar-

Mängeln geregelt sind, hinsichtlich solcher Sach-

ten von Fristen gilt nicht schon mit dem zweiten

mängel, die bei einer ordnungsgemäßen Erstun-

Nacherfüllungsversuch als endgültig fehlgeschla-

tersuchung offensichtlich gewesen wären, nicht

gen. Vielmehr steht BAS während der Nachfristen

mehr zu. Etwa auftretende Mängel sind vom

die Anzahl der Nacherfüllungsversuche in Abhän-

Kunden in für die für BAS möglichst nachvollzieh-

gigkeit von der Art des Mangels, den besonderen

barer Weise zu dokumentieren BAS schriftlich

Umständen (Personal u.ä.) sowie der Art der be-

und unverzüglich nach ihrer Entdeckung mitzutei-

troffenen Software (Beteiligung Dritter u.ä.) frei.
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BAS wird nach Ablauf der angemessenen Frist

vor, wenn dem AG die für die vertragliche Ver-

dem Kunden dies mitteilen und diesen zur Erklä-

wendung erforderlichen Rechte nicht wirksam

rung in angemessener Frist auffordern, wie die-

eingeräumt werden konnten. Macht ein Dritter

ser weiter verfahren wird. Neben dem Rücktritt

die Verletzung von Schutzrechten gegen dem

und der Minderung kann der Kunde, wenn BAS

Kunden wegen der Nutzung der Programme gel-

ein Verschulden trifft, Schadensersatz statt der

tend, wird der Kunde die BRANDAD Systems un-

Leistung oder Aufwendungsersatz geltend ma-

verzüglich informieren und der BRANDAD Sys-

chen. Das Recht zum Rücktritt und Schadenser-

tems soweit als möglich die Verteidigung gegen

satz an Stelle der ganzen Leistung besteht nur bei

diese Ansprüche überlassen. Dabei wird der

erheblichen Mängeln. Im Falle des berechtigten

Kunde der BRANDAD Systems jegliche zumutbare

Rücktritts seitens des Kunden ist BAS berechtigt,

Unterstützung gewähren. Insbesondere wird der

für die durch den Kunden bis zur Rückabwicklung

Kunde der BRANDAD Systems sämtliche erforder-

gezogene Nutzung aus der Anwendung der Ver-

liche Information über den Einsatz und eventuelle

tragssoftware eine angemessene Entschädigung

Bearbeitung der Programme möglichst schriftlich

zu verlangen. Diese Nutzungsentschädigung wird

übermitteln und erforderliche Unterlagen dazu

auf Basis einer vierjährigen Gesamtnutzungszeit

überlassen.

der Programme ermittelt, wobei ein angemesse14.9 Soweit Rechte Dritter verletzt sind, kann BAS nach

ner Abzug für die Beeinträchtigung der Programme aufgrund des Mangels, der zum Rücktritt

seiner Wahl die Nachbesserung dadurch vor-

geführt hat, vorgesehen ist.

nehmen, dass er


14.5 Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln

von dem über das Schutzrecht des Verfü-

verjähren in einem Jahr ab Ablieferung der Pro-

gungsberechtigten zugunsten des Kunden ein

gramme.

für die Zwecke dieses Vertrages ausreichendes Nutzungsrecht erwirkt, oder

14.6 Soweit der Kunde Programme selbst ändert oder
durch Dritte ändern lässt, entfallen die Ansprüche



die schutzrechtsverletzende Software ohne

wegen Sach- und Rechtsmängeln, es sei denn der

bzw. nur mit für den Kunden akzeptablen

Kunde weist nach, dass aufgetretene Fehler nicht

Auswirkungen auf deren Funktion ändert, o-

auf diese Tatsache zurückzuführen sind und auch

der

die Fehleranalyse und Beseitigung für BAS



dadurch nicht beeinträchtigt wird.

die schutzrechtsverletzende Software ohne
bzw. nur mit für den Kunden akzeptablen
Auswirkungen auf deren Funktion gegen eine

14.7 Im Falle der Arglist und im Falle der Übernahme
einer Garantie durch BAS bleiben die gesetzlichen

Software austauscht, deren vertragsgemäße

Gewährleistungsbestimmungen unberührt.

Nutzung keine Schutzrechte verletzt, oder
einen neuen Programmstand liefert, bei dessen

14.8 An der Vertragssoftware stehen BAS und/oder
Dritten Urheberrechte zu. Ein Rechtsmangel liegt

vertragsgemäßer Nutzung keine Schutzrechte
Dritter verletzt werden.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
der BRANDAD Systems AG
BRANDAD Systems AG
Gebhardtstraße 5
90762 Fürth
Telefon +49 911 756658-0
Telefax +49 911 756658-88
E-Mail-Adresse:
datenschutz@brandad-systems.de
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