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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
DER MORGEN & MORGEN GMBH 
Stand 01.09.2021 

 
§ 1 Allgemeines, Definitionen 
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Morgen & Morgen GmbH (kurz „AGB“), finden ausschließ-

lich bei solchen Verträgen Anwendung, die M&M mit Unternehmen, Kaufleuten, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlichen Sondervermögen schließt. 

(2) Für diese AGB gelten folgende Begriffsdefinitionen: 
a. „Mitarbeiter“ sind sämtliche Mitarbeiter (mit und ohne Arbeitnehmerstatus), Organe und Vertreter 

von M&M. 
b. „Software“ ist von M&M an den Kunden überlassene Standardsoftware. 
c. „Standardsoftware“ ist Software, die M&M und/oder ein Dritter nicht für einen bestimmten Kunden 

erstellt oder erstellt hat. 
d. „System“ ist die Einheit von Software und Serversystemen, die zum Betrieb der Software notwendig 

sind. 
e. „Vertragspartei“ ist M&M oder der Kunde. 
f. „Vertragsparteien“ sind M&M und der Kunde. 
g. „Werktag“ ist jeder Kalendertag, der nicht Samstag, Sonntag oder ein in der Bundesrepublik 

Deutschland oder den Bundesländern Hessen, Bayern, Schleswig-Holstein und Thüringen gültiger, 
gesetzlicher Feiertag ist. 

(3) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht Bestandteil des Vertragsverhältnisses, es sei 
denn, M&M stimmt deren Einbeziehung ausdrücklich zu. Dieses Zustimmungsbedürfnis gilt in jedem Fall, 
also auch dann, wenn M&M in Kenntnis der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden die Leistun-
gen vorbehaltlos ausführt. 

(4) M&M ist berechtigt, vorliegende AGB im Laufe des Vertragsverhältnisses zu ändern. Änderungen dieser 
AGB werden dem Kunden schriftlich, in Textform oder per E-Mail mitgeteilt. Widerspricht der Kunde einer 
Änderung nicht innerhalb einer Frist von sechs Wochen, beginnend mit Erhalt der Mitteilung in vorste-
hendem Sinne, so gelten die Änderungen als vom Kunden akzeptiert und sind mit Ablauf der Frist von 
sechs  
Wochen wirksam. Auf das Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens wird der Kunde im 
Falle in der Mitteilung in vorstehendem Sinne hingewiesen. Widerspricht der Kunde einer Änderung die-
ser AGB fristgemäß, so wird die Änderung nicht Vertragsinhalt. 
 

§ 2 Leistungsgegenstand, Leistungserbringung 
(1) Der Kunde bestellt den Zugang zu und die Nutzung von M&M Office über das von M&M hierfür zur Verfü-

gung gestellte Bestellformular. Die Bestellung des Kunden ist das Angebot zum Abschluss des entspre-
chenden SaaS-Nutzungsvertrags, das M&M gegebenenfalls dadurch annimmt, dass M&M dem Kunden an 
die von diesem im Bestellformular angegebene E-Mail-Adresse ein sog. Log-In-Ticket versendet. Benut-
zername für den erstmaligen Zugriff auf M&M Office nach Vertragsschluss ist die dem Kunden erteilte 
Kundennummer. Das Passwort wählt der Kunde frei. Über das Menü „Einstellungen“ kann der Kunde je-
derzeit den Benutzernamen und das Passwort abändern sowie die in der Bestellung gemachten Angaben 
korrigieren und aktualisieren. 

(2) M&M gewährt dem Kunden die Nutzung von M&M Office auf Zeit. 
(3) Das Nutzungsrecht an M&M Office gilt nur für natürliche Personen, ist personengebunden und nicht über-

tragbar. 
(4) Die durch die Nutzung von M&M Office von M&M zur Verfügung gestellten Produktinformationen, Daten, 

sowie erzielte Arbeitsergebnisse (Ausdrucke) dürfen vom Kunden ausschließlich zur Anbahnung und 
Durchführung seines Vermittlungsgeschäfts mit seinen Endkunden genutzt werden. 

(5) M&M erbringt die vertragsgemäßen Leistungen gemäß dem jeweils aktuellen Stand bewährter Technik. 
(6) Die Funktionen sowie der Leistungsumfang von M&M Office sind in der jeweiligen Produkt- und/oder 

Funktionsbeschreibung aufgeführt, auf der Webseite von M&M veröffentlicht (https://morgenundmor-
gen.com/produkte/downloadcenter/produktinformationen) und/oder werden auf Nachfrage von M&M 
dem Kunden mitgeteilt. Weitere Dokumentation ist nicht geschuldet. 

(7) M&M bietet in M&M Office sowohl kostenpflichtige, wie auch kostenlose Dienste an. M&M ist berechtigt, 
dem Kunden zur Verfügung gestellte, kostenlose Dienste jederzeit nach billigem Ermessen zu ändern 
oder einzustellen. 

(8) Beratungspflichten von M&M bestehen nur, soweit solche ausdrücklich vereinbart sind. 
(9) Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Zeitzone Berlin, Central European Time/Mitteleuropäische Zeit 

(CET/MEZ). 
(10) Leistungen von M&M gelten nur insofern und insoweit als garantiert, wie das Wort „Garantie“ oder „garan-

tierte Leistung“ ausdrücklich und in deren Zusammenhang fällt. Insbesondere in Service Level Agree-
ments, Supportverträgen, Wartungs- und Pflegeverträgen vereinbarte Leistungen stellen keine Garantien 
dar. 

(11) Leistungs- und Erfüllungsort ist der Sitz von M&M.  
(12) Die ordnungsgemäße Nutzbarkeit von Standardsoftware ist nur möglich, sofern der Kunde die aktuellen 

Systemvoraussetzungen vorhält. Die aktuellen Systemvoraussetzungen und weitere technische Voraus-
setzungen sind auf der Webseite von M&M veröffentlicht (https://www.morgenundmorgen.com/pro-
dukte/downloadcenter/produktinformationen) und/oder werden auf Nachfrage von M&M dem Kunden 
mitgeteilt. 

(13) Die Sicherung von Daten des Kunden liegt grundsätzlich im Verantwortungsbereich des Kunden. 
(14) M&M ist berechtigt, die Software im Rahmen von Wartung, Support und regulärer Weiterentwicklung, ins-

besondere aufgrund allgemeiner Verbesserungen und der Anpassung an geänderte rechtliche Rahmen-
bedingungen, mittels Patches, Updates, Upgrades und neuen Releases zu ändern und/oder anzupassen, 
soweit diese Änderungen bzw. Anpassungen technisch notwendig sind und/oder Sicherheitslücken in der 
Software schließen und/oder die Mietsache funktional und/oder technisch verbessern und/oder die be-
stehenden Funktionalitäten nicht eingeschränkt werden. Solche Änderungen und Anpassungen sind in 
jedem Falle nur dann zulässig, wenn sie dem Kunden unter Berücksichtigung seiner Interessen zumutbar 
sind. 

(15) M&M ist berechtigt aber nicht verpflichtet, kundenspezifische Anpassungen in Software als Standardfunk-
tionalität bzw. im Standard konfigurierbarer Parameter aufzunehmen. 

(16) Sind vertragsgemäße Leistungen auf verschiedene technische Arten und/oder mit verschiedenen techni-
schen Mitteln umsetzbar, so entscheidet M&M über Art und Mittel nach billigem Ermessen. Eine solche 
Entscheidung muss die Interessen des Kunden berücksichtigen und diesem zumutbar sein. 

(17) M&M wählt die in M&M Office enthaltenen Versicherer und Versicherungstarife allein und nach billigem 
Ermessen aus. Die den Ergebnistabellen zugrundeliegenden Daten und Berechnungen basieren auf sorg-
fältigen Recherchen und Kalkulationen, dennoch erheben die in M&M Office dargestellten Ergebnistab-
ellen nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität. Tarife können (z.B. wegen fehlen-
der Informationen seitens der Versicherer oder aus technischen Gründen nicht in der Ergebnis-/Ver-
gleichsdarstellung enthalten sein oder können durch Konfigurationen in M&M Office oder durch indivi-
duelle Gestaltung eines Ausdrucks ausgeschlossen worden sein). M&M übernimmt keine Verantwortung 
für die in M&M Office ausgewiesenen Versicherungsleistungen. Diese wurden anhand der von dem jewei-
ligen Versicherer zur Verfügung gestellten Informationen nachgebildet. Sofern sich M&M Informations-
quellen Dritter bedient, untersucht M&M diese ausschließlich auf offensichtliche Unrichtigkeiten. M&M 
übernimmt keine Verantwortung für das Ergebnis einer unter Verwendung von M&M Office durchgeführ-
ten Beratung sowie der daraus resultierenden Empfehlung des Kunden gegen dessen Endkunden. 

(18) Die Leistungen und Lieferungen von M&M stehen unter dem Vorbehalt der Selbstbelieferung, bedingt auf 
den Umstand, dass M&M an dem temporären oder dauerhaften Ausfall der Selbstbelieferung kein 

Verschulden trifft. M&M informiert den Kunden über einen solchen Ausfall möglichst vorab, zeitnah und 
schriftlich. Ist der Ausfall dauerhaft oder dauert dieser länger als 6 Monate, so ist der Kunde berechtigt, 
das Vertragsverhältnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen (Sonderkündigungsrecht). 
 

§ 3 Mietbeginn, Laufzeit 
(1) Die Mietzeit beginnt mit Übersendung des Log-In-Tickets via E-Mail an den Kunden, spätestens mit Ein-

räumung der Nutzungsmöglichkeit der Mietsoftware an den Kunden, und läuft für die gewählte Mindest-
vertragslaufzeit (12 bzw. 24 Monate). Wird das Vertragsverhältnis nicht gemäß § 7 Abs. 1 dieser AGB gekün-
digt, so verlängert es sich um jeweils weitere 12 Monate.  

(2) Der Mietvertrag läuft auf unbestimmte Zeit. 
 

§ 4 Vergütungsansprüche 
(1) Leistungen von M&M sind vom Kunden zu vergüten. 
(2) Sämtliche von M&M ausgewiesenen Tagessätze, Stundensätze, Preise und Vergütungen verstehen sich je-

weils zuzüglich anfallender, gesetzlicher Umsatzsteuer und gegebenenfalls anfallender Zölle. 
(3) M&M stellt die vertragsgemäßen Vergütungsansprüche ordentlich in Rechnung. M&M ist zur elektroni-

schen Rechnungslegung berechtigt. 
(4) Vereinbarte Aktivierungsgebühren sind mit Übersendung des Log-In-Tickets an den Kunden fällig. 
(5) Erbringt M&M Leistungen im Rahmen gesetzlicher und/oder vertraglicher Gewährleistungsansprüche des 

Kunden, so sind diese vergütungsfrei. 
(6) Einmalig anfallende Vergütungsansprüche sind mit Überlassung des Mietgegenstands zur Zahlung fällig. 
(7) Die laufende Miete ist jeweils monatlich und im Voraus zur Zahlung fällig.  
(8) M&M ist berechtigt, sämtliche Vergütungsansprüche im SEPA-Lastschriftverfahren von dem vom Kunden 

angegebenen Konto einzuziehen. Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass das Konto ausreichend ge-
deckt ist. Etwaige, durch die Einziehung anfallenden Kosten, trägt der Kunde. 

(9) M&M ist berechtigt, die Höhe der vereinbarten Vergütungsansprüche und Preise, insbesondere die Höhe 
der monatlich anfallenden Gebühren, Mindest-Gebühren, Stundensätze und Preise für die Bearbeitung 
von Service- und Support-Incidents an die allgemeine Preisentwicklung und/oder interne Kostenentwick-
lung bei M&M anzupassen (kurz „Anpassung“). Eine Erhöhung der Vergütung kann erstmalig 12 Monate 
nach Vertragsschluss, weitere Erhöhungen frühestens jeweils 12 Monate nach Wirksamwerden der vorhe-
rigen Erhöhung angekündigt werden. Eine Erhöhung wird drei Monate nach deren Ankündigung wirksam. 
Die Erhöhung hat angemessen und marktüblich zu sein und darf maximal 3% der zum Zeitpunkt der 
Ankündigung der Erhöhung geltenden Vergütung betragen. Erhöhungen sind frühestens zulässig zum Ab-
lauf des vierundzwanzigsten Monats nach Vertragsschluss zulässig. Mit Zugang der Ankündigung beim 
Kunden ist der Kunde zur außerordentlichen, fristlosen Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt 
(Sonderkündigungsrecht). Eine solches Sonderkündigungsrecht ist innerhalb von 30 (dreißig) Kalenderta-
gen, beginnend mit Erhalt der Ankündigung, geltend zu machen; verstreicht diese Frist von 30 Kalender-
tagen, ohne dass der Kunde sein Sonderkündigungsrecht geltend macht, so erlischt das Sonderkündi-
gungsrecht mit Fristablauf. Im Übrigen steht dem Kunden kein Kündigungsrecht aufgrund von Anpassun-
gen zu. Das Recht des Kunden zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon 
unberührt. 

(10) Im Falle eines Zahlungsverzugs des Kunden ist M&M insbesondere berechtigt, Benutzerzugänge zur Soft-
ware und/oder Funktionalitäten der Software und/oder des Systems für die Dauer des Zahlungsverzugs 
zu sperren oder einzuschränken. Die Pflicht zur Entrichtung der laufenden Mietzahlungen durch den Kun-
den bleibt für die Dauer der Sperrung oder Einschränkung unberührt. 
 

§ 5 Internetanbindung, Übergabepunkt 
(1) M&M schuldet die Zurverfügungstellung der Software am Übergabepunkt. 
(2) Die Anbindung des Kunden an das Internet ist nicht Gegenstand des Vertrags, sondern obliegt dem Ver-

antwortungsbereich des Kunden. 
(3) Übergabepunkt ist die Datenschnittstelle des Rechenzentrums von M&M. 
(4) Die Verantwortlichkeit von M&M für die Verfügbarkeit der Software endet am Übergabepunkt. 

 
§ 6 Verfügbarkeit, SLA 
(1) M&M stellt dem Kunden die Software auf Servern von M&M über eine Internetverbindung zu 98,0 % pro 

Kalenderjahr zur Verfügung. Die somit zulässige Nicht-Verfügbarkeit der Software in Höhe von 2,0 % pro 
Kalenderjahr steht nur für ungeplante, nicht vorhersehbare und nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig 
durch M&M angesetzte Ausfälle (z.B. Beeinträchtigungen der Erreichbarkeit, Funktionsfähigkeit oder Be-
dienbarkeit) zur Verfügung. Ist eine vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung vertraglicher und/oder ge-
setzlicher Pflichten von M&M zumindest mitursächlich für eine Verfügbarkeitseinschränkung, ist die hie-
raus resultierende Nicht-Verfügbarkeit der Software unzulässig. 

(2) Ausgenommen von der Verfügbarkeit sind geplante, angekündigte Unterbrechungen aufgrund notwen-
diger Wartung und Updates, deren Notwendigkeit nicht auf einer Pflichtverletzung von M&M beruht. 
  

§ 7 Kündigung, Beendigung des Vertragsverhältnisses  
(1) Jede Vertragspartei ist jederzeit berechtigt, den Mietvertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 

Monaten zum Ablauf der Mindestvertragslaufzeit oder eines sich daran anschließenden Verlängerungs-
zeitraums ordentlich zu kündigen. Das Recht jeder Vertragspartei zur außerordentlichen Kündigung aus 
wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Nutzung des Mietgegenstands spätestens zum Beendigungszeitpunkt des 
Mietverhältnisses insgesamt einzustellen und den Mietgegenstand (in Form von Software oder Datenban-
ken) insgesamt und ersatzlos von seinen Systemen und aus seinen Systemen zu löschen. Auf Nachfrage 
von M&M hin hat der Kunde die Löschung schriftlich zu bestätigen. 

(3) Der Kunde ist nicht zu Teilkündigungen berechtigt.  
(4) Das Kündigungsrecht gemäß § 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB kann der Kunde nur unter der Voraussetzung geltend 

machen, dass er M&M zuvor schriftlich unter angemessener Fristsetzung zur (Wieder-)Gewährung des Ge-
brauchs der Mietsache aufgefordert hat und diese Frist fruchtlos verstrichen ist. Diese Voraussetzung ent-
fällt für den Fall, dass M&M die Gewährung des Gebrauchs der Mietsache ernsthaft und endgültig verwei-
gert, obwohl M&M hierzu verpflichtet ist. 

(5) Bis zum Ende des Softwaremietvertrags übergibt M&M dem Kunden auf dessen Anforderung hin die Da-
ten und Unterlagen, die im Einzelvertrag geregelt sind. 

(6) Mit Beendigung des Vertragsverhältnisses ist M&M berechtigt, sämtliche vom Kunden in die Software 
und/oder in das System übertragene Daten und Informationen ersatzlos zu löschen.  

(7) Treffen M&M Aufbewahrungspflichten, so ist M&M berechtigt, die entsprechenden Daten und Informatio-
nen für die Dauer der Aufbewahrungspflicht zu speichern und zu verarbeiten. Mit Ablauf der Dauer der 
Aufbewahrungspflicht löscht M&M die betreffenden Daten und Informationen insgesamt. 

(8) Verletzt der Kunde eine Pflicht gemäß nachfolgendem § 9 Abs. (3) und/oder (4), so ist M&M berechtigt, für 
die Dauer der Pflichtverletzung den Zugriff auf M&M Office einzuschränken oder zu sperren oder nach 
Wahl von M&M das Vertragsverhältnis außerordentlich und ohne Einhaltung einer Frist aus wichtigem 
Grund zu kündigen. 
 

§ 8 Mängel der Mietsache 
(1) Mängelansprüche erstrecken sich nicht auf Leistungen von M&M, die der Kunde oder ein Dritter ohne 

Zustimmung von M&M ändert. Dies gilt nicht, wenn der Kunde nachweist, dass diese Änderung für den 
gemeldeten Mangel nicht ursächlich ist oder der Kunde lediglich von M&M verfügbar gemachte neue 
Programmstände installiert. 

(2) Der Kunde ist erst dann zur Mietminderung aufgrund von Mängeln berechtigt, wenn er M&M zuvor den 
Mietmangel bzw. die Mietmängel schriftlich anzeigt, M&M eine angemessene Frist zur Abhilfe setzt und 
diese Frist fruchtlos verstreicht. 
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§ 9 Mitwirkungspflichten des Kunden 
(1) Der Kunde verpflichtet sich, die Tätigkeiten von M&M zu unterstützen und erforderliche Mitwirkungs-

pflichten zu erbringen.  
(2) Der Kunde ist verpflichtet, M&M unverzüglich auf etwaige Mängel oder Lücken bei der Leistungserbrin-

gung hinzuweisen, sofern und sobald er hiervon Kenntnis nimmt. 
(3) Der Kunde unterstützt M&M bei der Ermittlung der Höhe variabler, insbesondere nutzungsabhängiger 

Vergütungsansprüche in notwendigem und zumutbarem Umfang und für M&M kostenfrei. 
(4) Der Kunde unterstützt M&M bei Prüfungen, ob Standardsoftware ausschließlich in dem Umfang genutzt 

wird, wie M&M dem Kunden an dieser Rechte eingeräumt hat. Auf entsprechende Nachfrage von M&M 
hin erteilt der Kunde innerhalb angemessener Frist entsprechende Selbstauskünfte mit nachvollziehba-
ren Nachweisen über den Nutzungsumfang. 
 

§ 10 Ansprüche des Kunden bei Rechtsmängeln 
(1) Sind Leistungen von M&M rechtsmangelhaft und macht ein Dritter vor diesem Hintergrund gegenüber 

dem Kunden begründete und durchsetzbare Ansprüche wegen dieser Rechtsmangelhaftigkeit geltend, 
so  

a. kann M&M nach seiner Wahl und auf seine Kosten entweder die betreffenden Leistungen so 
ändern oder ersetzen, dass die Rechtsmangelhaftigkeit beseitigt wird, aber im Wesentlichen 
doch den vereinbarten Funktions- und Leistungsmerkmalen in für den Kunden zumutbarer 
Weise entsprechen oder  

b. den Kunden von Ansprüchen gegenüber dem Schutzrechtsinhaber freistellen oder Rechte von 
Dritten erwerben, die notwendig sind, damit der Kunde die vertragsgemäßen Leistungen rechts-
mangelfrei sowie vertrags- und bestimmungsgemäß nutzen kann und diese Rechte dem Kunden 
einräumen oder 

c. ist M&M berechtigt, die betroffenen Leistungen gegen Erstattung der entrichteten Vergütung zu-
rückzunehmen, wobei M&M verpflichtet ist, dem Kunden dabei eine angemessene Auslauffrist 
zu gewähren, es sei denn, dies ist nur zu unzumutbaren rechtlichen oder sonstigen Bedingungen 
möglich.  

(2) Der Kunde informiert M&M unverzüglich über eine Inanspruchnahme durch einen Dritten aufgrund einer 
geltend gemachten Schutzrechtsverletzung aufgrund Leistungen von M&M. Der Kunde ist verpflichtet es 
zu unterlassen, Anerkenntnisse und/oder Vergleiche über solche von Dritten geltend gemachten Ansprü-
che ohne Zustimmung oder Genehmigung von M&M zu erklären oder zu schließen. Ferner überlässt der 
Kunde M&M die Rechtsverteidigung gegen solche Ansprüche und die Wahl und Geltendmachung von 
Abwehrmaßnahmen, soweit nicht dem Kunden aus Rechtsgründen die Abwehrmaßnahmen und Rechts-
verteidigung vorbehalten bleiben muss. Im Falle der Rechtsverteidigung durch M&M unterstützt der 
Kunde M&M hierbei, soweit ihm dies zumutbar und die dahingehenden Aufwände nicht unverhältnismä-
ßig sind. Im Falle der Rechtsverteidigung durch den Kunden hat dieser Anspruch auf einen Vorschuss in 
Höhe der geschätzten, notwendigen Verteidigungskosten. Verletzt der Kunde eine Pflicht gemäß der Re-
gelung in diesem § 8 Abs. (2), so erlöschen Freistellungsansprüche gemäß vorstehendem Abs. (1) dieses § 
8 mit sofortiger Wirkung und rückwirkend. 
 

§ 11 Pflichten des Kunden 
(1) Der Kunde schützt die ihm bzw. seinen Nutzern zugeordneten Softwarezugangsdaten, insbesondere Nut-

zungs- und Zugangsberechtigungen sowie Identifikations- und Authentifizierungs-Sicherungen vor dem 
Zugriff durch unberechtigte Dritte und gibt diese nicht an unberechtigte Nutzer und/oder Dritte weiter. 

(2) Der Kunde verhindert den unbefugten Zugriff Dritter auf die Software, auf die Dokumentation durch ge-
eignete Vorkehrungen. Original-Datenträger sowie die Sicherungskopien sind an einem gegen den unbe-
rechtigten Zugriff Dritter gesicherten Ort aufzubewahren. 

(3) Der Kunde hat den anerkannten Grundsätzen der Datensicherung Rechnung zu tragen. 
(4) Der Kunde unterlässt es,  

a. die Software ohne Zustimmung von M&M im Quell- und/oder Objektcode zu ändern, zu bear-
beiten, zu dekompilieren, sofern und soweit er hierzu nicht aufgrund § 69e UrhG oder der aus-
drücklichen Zustimmung durch M&M berechtigt ist, 

b. Funktionen oder Prozesse der Software und des Systems vertrags- bzw. bestimmungswidrig zu 
nutzen, nutzen zu lassen oder eine solche Nutzung zu unterstützen, 

c. sich selbst oder Dritten Zugang zu nicht für ihn bestimmte Daten zu verschaffen, 
d. die Software missbräuchlich zu nutzen, insbesondere rechts- oder sittenwidrigen oder solche 

Inhalte einzustellen oder auf solche Inhalte durch Hyperlink zu verweisen, die gegen Rechte 
Dritter verstoßen oder rechtswidrig sind (z.B. Verstöße gegen Persönlichkeits-, Urheber-, Marken- 
oder Wettbewerbsrecht), 

e. in die Datennetze, Server, Programme und Programmteile oder sonstige Systemkomponenten 
von M&M unbefugt einzudringen oder zu nutzen und 

f. Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Identifikation von Soft- und/oder Hard-
ware dienende Merkmale zu entfernen und/oder zu verändern. 

(5) Der Kunde ist verpflichtet es zu unterlassen, die Software und Systeme von M&M für den unaufgeforderten 
Versand von elektronischen Nachrichten oder Informationen an Dritte zu Werbezwecken (sog. Spam-
ming) zu nutzen. 

(6) Um für M&M nicht vorhersehbare und gegebenenfalls schädliche Be- und Überlastungen der Software 
und des Systems zu vermeiden, ist der Kunde nur nach vorheriger Mitteilung an M&M und ausdrücklicher 
Genehmigung durch M&M berechtigt, 

a. Services und Daten in einem Umfang an das System zu übertragen bzw. abzurufen, der über die 
übliche Nutzung der Software bzw. Services hinausgeht (z.B. Last- und Performancetest, Schulun-
gen),  

b. Daten redundant an das System zu übertragen, 
c. nicht-schnittstellenkonforme Daten an das System zu übertragen. Ob an das System zu übertra-

gende Daten schnittstellenkonform sind, prüft der Kunde in jedem Fall vorab durch gewissen-
hafte Tests bei der Integration seiner Drittsysteme in das System sowie vorheriger Validierung 
der zu übertragenden Daten. 

(7) Der Kunde informiert M&M über einen übermäßigen oder für M&M unvorhersehbaren Anstieg der Last für 
das System, z.B. hervorgerufen durch Dateneingang oder Nutzung des Frontends, unverzüglich. Ein über-
mäßiger Lastanstieg kann u.a. durch Werbemaßnahmen, Sonderaktionen auf Vertriebsplattformen oder 
sonstigen Vertriebskanälen, größere Produktwechsel, Import von Massen- und/oder Altdaten hervorge-
rufen werden. 

(8) Der Kunde überlässt nur vor der ersten Benutzung des Systems ausreichend geschulten und über die 
Folgen einer missbräuchlichen oder fehlerhaften Nutzung der in der Software bzw. dem System bereit-
gestellten Funktionen aufgeklärten Personen Zugangsdaten zur Software bzw. zum System. 

(9) Der Kunde ist verpflichtet die im System befindlichen, steuer- und/oder handelsrechtlich relevanten, auf-
bewahrungspflichtigen Informationen und Dokumente gesetzeskonform zu speichern und aufzubewah-
ren. 

(10) Verstößt der Kunde gegen eine Pflicht gemäß (2), (4), (5) und/oder (6) dieses § 11, so ist M&M berechtigt, 
den Kunden zur Einhaltung aufzufordern und ihm hierzu eine angemessene Frist zu setzen. Verstreicht 
diese Frist fruchtlos, so ist M&M berechtigt, die vertragsgemäße Leistungserbringung bzw. den Zugang zur 
Software und dem System bis zur Erfüllung der Mitwirkungs- oder Nebenpflicht durch den Kunden ganz 
oder teilweise zu sperren oder einzuschränken. Eine solche Sperrung oder Einschränkung berechtigt den 
Kunden nicht zur Zurückbehaltung der laufenden Mietzahlungen oder zur Minderung. 

(11) Erzeugt der Kunde auf dem System Daten oder hält er auf dem System Daten, die die Verletzung einer 
Pflicht gemäß (2), (4), (5) und/oder (6) dieses § 11 bedingen oder deren Besitz und/oder deren Verarbeitung 
gegen geltendes Recht verstößt, so ist M&M berechtigt, die betreffenden Daten sofort und ersatzlos zu 
löschen. 

(12) Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche außenwirtschaftsrechtlichen Bestimmungen zu beachten und keine 
Verbindungen zu Personen und Organisationen aufzunehmen und/oder zu unterhalten, gegen die rest-
riktiven Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus oder andere außenwirtschaftliche Sanktionen ver-
hängt wurden bzw. werden. 

 
§ 12 Supportleistungen 
(1) Der Kunde ist berechtigt, in folgenden Fällen den Support von M&M zu kontaktieren: 

a. Fragen zur Funktionsweise der Software. 
b. Fragen zu Änderungen und Konfigurationen der Software. 
c. Meldung von Störungen, Betriebseinschränkungen und Funktionsbeeinträchtigungen der Soft-

ware und/oder des Systems. 
d. Beratung und Unterstützung bei der Bedienung der Software, zu Funktionalitäten der Software 

und zu Prozessen. 
(2) Jedes Ticket an den Support von M&M, jede Anfrage oder Meldung an den Support ist ein Service- und 

Support-Incident. 
(3) Die Bearbeitung von Service- und Support-Incidents erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache. 
(4) Der Support steht zu den Servicezeiten zur Verfügung. Die Annahme und Bearbeitung von Incidents er-

folgt ausschließlich innerhalb der Servicezeiten. 
(5) M&M informiert den Kunden über die Erledigung der Service- und Support-Incidents. Dies kann auch in 

Form einer automatisch generierten E-Mail aus dem System erfolgen. 
(6) M&M rechnet den Preis für die Bearbeitung von Service- und Support-Incidents aufwandsbezogen und in 

einer Taktung von 20 (zwanzig) Minuten ab. 
(7) M&M ist berechtigt, auf Kundenwunsch und überobligatorisch außerhalb der Supportzeiten bearbeitete 

Incidents mit dem Faktor 2,5 zu berechnen. 
 

§ 13 Haftung, Schadensersatz 
(1) M&M haftet unbeschränkt bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, für die Verletzung von Leben, Leib oder Ge-

sundheit, nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie im Umfang einer von M&M übernom-
menen Garantie. 

(2) Verletzt M&M eine wesentliche Pflicht fahrlässig, so ist die Haftung von M&M der Höhe nach begrenzt auf 
den Ersatz des bei Vertragsschluss vertragstypischen und für M&M vorhersehbaren Schadens. Wesentliche 
Pflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der 
Kunde regelmäßig vertraut. 

(3) Die verschuldensunabhängige Haftung von M&M für Mängel, die bei Vertragsschluss bereits vorliegen (§ 
536 a BGB), ist ausgeschlossen.  

(4) Sofern und soweit die Anfertigung von Datensicherungen keine Leistung ist, die M&M ausdrücklich über-
nommen hat, haftet M&M für den Verlust oder die Beschädigung von Daten und Programmen und deren 
Wiederherstellung nur insoweit, als dieser Verlust nicht durch angemessene Vorsorgemaßnahmen, ins-
besondere die tägliche Anfertigung von Sicherungskopien aller Daten und Programme, vermeidbar ge-
wesen wäre. 

(5) Im Übrigen ist jegliche Schadensersatzhaftung von M&M, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlos-
sen. 

(6) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Organe und 
Vertreter von M&M. 
 

§ 14 Schlussbestimmungen 
(1) Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-

schluss des UN-Kaufrechts (CISG United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods 
vom 11.04.1980). 

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsver-
hältnis ist der Geschäftssitz der jeweils beklagten Vertragspartei.  

(3) Vertragssprache ist Deutsch. Bei paralleler Verwendung anderer Sprachen und Widersprüchlichkeiten 
zwischen verschiedenen Sprachfassungen ist der deutsche Wortlaut der betreffenden Regelungen ent-
scheidend. 

(4) Sollte eine Bestimmung des Vertrags unwirksam sein oder werden, so bleiben alle übrigen Bestimmungen 
hiervon unberührt. 
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