
Erleben Sie unsere Software PA-Konzepte auch in Ihrer Praxis

Ihr Team und Sie möchten PA-Konzepte in Ihren Räumlichkeiten im Praxisalltag 
erleben? Wir ermöglichen Ihnen diesen Wunsch mit unserer kostenlosen 30-Tage 
Demoversion.

Für diesen Zeitraum stellen wir Ihnen unsere Software inklusive der Sprachsteue-
rung und der Headsets kostenfrei zur Verfügung. Einzig für die Headsets würden 
wir Ihnen eine Servicepauschale (Versand, Reinigung, Austausch von Ohrpolstern 
und Poppschutz) von 25 EUR pro Headset berechnen, wenn Sie unsere Software 
PA-Konzepte nach der Evaluierungszeit nicht weiter verwenden wollen.

Wir freuen uns über Ihr Interesse und würden Sie gerne von unserer Software PA-
Konzepte überzeugen! Füllen Sie dazu einfach das Formular aus und senden Sie es
an uns zurück  (Achtung: In  Virtualisierungs-  oder  Terminal-Server-Umgebungen
muss sichergestellt sein, dass die USB-Headsets in den virtuellen Maschinen bzw.
mit den Arbeitsplatzrechnern, die mit der Sprachsteuerung ausgestattet werden
sollen, verwendet werden können - fragen Sie im Zweifel den IT-Verantwortlichen
in Ihrer Praxis).

Ja, ich möchte die Software PA-Konzepte für 30 Tage in meiner Praxis erleben.

Die PA-Konzepte Sprachsteuerung würde ich gerne an (Bitte ankreuzen!)

1 Arbeitsplatz mit 1 Headset DW 20 Pro1 USB verwenden.
2 Arbeitsplätzen mit 2 Headsets DW 20 Pro1 USB verwenden.

Ich habe mich erkundigt, das Verwenden des(r) Headsets ist möglich.

Für das (die) Headset(s) entrichte ich eine Servicepauschale von 25 EUR pro 
Headset, wenn ich die Software PA-Konzepte nach den 30 Tagen nicht weiter 
verwenden möchte. In diesem Fall verpflichte ich mich ebenfalls das (die) 
Headset(s) innerhalb von 14 Tagen an die PA-Konzepte GbR zurückzusenden.

Ich möchte ab dem __.__.____ mit der PA-Konzepte Demoversion in meiner 
Praxis arbeiten.

Ich wünsche am __.__.____ gegen __:__Uhr eine ca. 30-minütige, kostenlose 
TeamViewer-Einführung in die Software PA-Konzepte (Terminbestätigung durch 
die PA-Konzepte GbR je nach Verfügbarkeit).

Die  allgemeinen  Geschäftsbedingungen  der  PA-Konzepte  GbR  mit  Stand
25.11.2015 habe ich erhalten, zur Kenntnis genommen und akzeptiert. Die allge-
meinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil dieses Auftrages.

Name, Vorname

Praxis

Straße

PLZ Ort

Land

Ort, Datum           Unterschrift(en)



Allgemeine Geschäftsbedingungen der PA-Konzepte GbR
Stand: 25.11.2015
 
  
1. Gegenstand/Anwendungsbereich 
1.1.  Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten nur für Vertragsverhältnisse der PA-Konzepte
GbR  gegenüber  Zahnärztinnen  und  Zahnärzten,  zahnärztlichen  Berufsausübungs-  und
Organisationsgemeinschaften sowie allen sonstigen zur Ausübung der Zahnheilkunde berechtigten Personen
und Einrichtungen (im Folgenden: Kunden), die Unternehmer im Sinne des § 14 BGB, juristische Personen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind.
 
1.2.  Für alle  Leistungen der PA-Konzepte GbR gelten auch ohne ausdrücklichen Hinweis in  jedem Einzelfall
ausschließlich  diese  Bedingungen  und  zwar  auch,  wenn  diese  in  der  Zukunft  liegen.  Abweichende,
entgegenstehende oder zusätzliche Bedingungen des Kunden werden unsererseits nicht anerkannt, sofern und
soweit wir ihnen nicht ausdrücklich schriftlich zustimmen. Dies gilt auch für alle zukünftigen Geschäfte.

2. Zustandekommen von Verträgen
2.1. Verträge kommen durch Antrag des Kunden und Annahme durch uns zustande. Der Kunde ist an seine
Bestellung  für  die  Dauer  von  zwei  Wochen  ab  Eingang  bei  uns  gebunden.  Unsere  Angebote  sind  stets
freibleibend; die Annahme von Bestellungen, Änderungen bzw. Ergänzungen einer Bestellung erfolgt erst durch
unsere ausdrückliche Bestätigung in Schrift- oder Textform. Die Ausführung der bestellten Leistung, der Zugang
eines Lieferscheins oder einer Rechnung beim Kunden gelten ebenfalls als Annahme. 

2.2. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, seine Bestellung und sämtliche Vertragsunterlagen
auf  Vollständigkeit  und  Richtigkeit  sowie  auf  Eignung  unserer  Software  für  den  von  ihm  vorgesehenen
Verwendungszweck zu überprüfen.
 
2.3.  Der  Kunde  erkennt  an,  dass  es  sich  bei  unserer  Software  um  Standardsoftware  handelt,  die  zur
ausschließlichen  Nutzung  durch  Angehörige  der  zur  Ausübung  der  Zahnheilkunde  berechtigten  Berufe
konzipiert ist. Als solche ist die Software auf die durchschnittlichen Bedürfnisse der Berufsgruppe der Zahnärzte
ausgerichtet und kann nicht  jedem individuellen Bedürfnis Rechnung tragen. Der Kunde muss daher selbst
sicherstellen, dass die Software in dem von ihm gewünschten Lieferumfang seinen Anforderungen genügt.
 
 
3. Lizenz- / Nutzungsbedingungen
3.1. Der Kunde erhält – unter der Voraussetzung der Einhaltung sämtlicher Bestimmungen dieser AGB – für die
Vertragsdauer der Mietlizenz ein einfaches, nicht ausschließliches, räumlich und zeitlich beschränktes Recht,
die Software und die Benutzerdokumentation mit der ihm zur Verfügung gestellten Mietlizenz auf geeigneten
Wiedergabegeräten zu installieren und im Rahmen seiner zahnärztlichen Tätigkeit  in  der eigenen Praxis zu
verwenden. Erwirbt der Kunde eine Kauflizenz, erhält der Kunde – unter der Voraussetzung der Einhaltung
sämtlicher Bestimmungen dieser AGB – ein einfaches, nicht ausschließliches und räumlich beschränktes Recht,
die Software und die Benutzerdokumentation mit der ihm zur Verfügung gestellten Kauflizenz auf geeigneten
Wiedergabegeräten zu installieren und im Rahmen seiner zahnärztlichen Tätigkeit  in  der eigenen Praxis zu
verwenden. Der Erwerb einer Miet- oder Kauflizenz berechtigt zur Nutzung innerhalb der Räumlichkeiten, die
der Praxis zusammenhängend am selben Standort zur Verfügung stehen. Für die Nutzung der Software, auch
durch mehrere Behandler, reicht somit der Erwerb von nur einer Miet- oder Kauflizenz aus, wenn es sich bei
dem Kunden z.B. um eine Einzelzahnärztin/ einen Einzelzahnarzt, eine örtliche Berufsausübungsgemeinschaft,
eine  Praxisgemeinschaft  oder  eine  Zahnklinik  handelt.  Für  die  Nutzung  der  Software  an  verschiedenen
Standorten,  z.B.  im  Falle  von  ausgelagerten  Praxisräumen  und  bei  überörtlichen
Berufsausübungsgemeinschaften,  ist  der  Erwerb  einer  einzelnen  Miet-  oder  Kauflizenz  grundsätzlich  nicht
ausreichend; besondere Angebote für derartige Konstellationen können bei uns angefragt werden.

3.2. Für die Installation und Verwendung der Software – ggf. auch mit zukünftigen Softwareupdates – darf nur
eine lizenzierte Kopie der Software verwendet werden.

1



3.3. Der Kunde darf die Software nicht an Dritte veräußern, verleihen, vermieten, verleasen oder in sonstiger
Weise unterlizenzieren und die Software auch nicht öffentlich wiedergeben oder auf sonstige Weise zugänglich
machen.  Jede  Vervielfältigung  und Be-  bzw.  Umarbeitung  der  Software  ist  dem Kunden untersagt.  Davon
unberührt  bleiben  die  Rechte  des  Kunden  nach  den  zwingenden  Vorschriften  der  §§  69d,  69e  UrhG
(insbesondere das Recht zur Anfertigung einer einzigen Sicherungskopie). Wechselt der Kunde seine Hardware,
so ist die Software von der bislang benutzten Hardware vollständig zu löschen.
 
3.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu dekompilieren
oder zu disassemblieren, es sei denn, dass (und nur insoweit) dies durch das anwendbare Recht ausdrücklich
gestattet ist. Die Lizenzierung der Software für den Kunden bezieht sich ausschließlich auf die Verwendung als
einheitliches Produkt. Es ist dem Kunden untersagt, die Komponenten für die Verwendung auf mehr als einem
Gerät zu trennen.

3.5. Alle der Softwareidentifikation dienenden Merkmale, z.B. Urhebervermerke und Seriennummern dürfen
durch den Kunden weder verändert, noch entfernt werden.
 
3.6. Der Kunde ist für die Einhaltung vorstehender Regelungen auch durch seine Mitarbeiter verantwortlich.
Für den Verdachtsfall einer unberechtigten Nutzung der Software durch Mitarbeiter oder Dritte verpflichtet
sich der Kunde, uns unverzüglich zu informieren und an der Aufklärung mitzuwirken.
 
3.7. Der Kunde hat neben den vertraglich vereinbarten Nutzungsentgelten - das Nutzungsentgelt der Mietlizenz
oder das Entgelt  des Servicevertrages  der Kauflizenz - auch die Entgelte zu zahlen, die durch eine von ihm
zugelassene  oder  zu  vertretende  Nutzung  unserer  Software  durch  Dritte  entstanden  ist.  Im  Falle  eines
schuldhaften  Verstoßes  des  Kunden  gegen  eine  der  vorstehenden  Bestimmungen  sind  wir  außerdem
berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen, deren Höhe dem bis zu Dreifachen der von dem Kunden bezahlten
Mietlizenzgebühr  für  die  Nutzung  während  der  Mindestvertragslaufzeit  entspricht.  Weitere,  insbesondere
Unterlassungs- und Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. Eine gezahlte Vertragsstrafe wird auf einen
Schadensersatzanspruch angerechnet.
 

4. Aktivierung, Schutzmaßnahmen und Einschränkungen
4.1. Zur Verhinderung einer nicht vertragsgerechten bzw. einer diesen AGB nicht entsprechenden Verwendung
ist die Software mit technischen Schutzmaßnahmen ausgestattet. Um die ihm eingeräumten Rechte an der
Software  ausüben  zu  können,  muss  der  Kunde  die  erhaltene  Kopie  der  Software  mittels  Eingabe  des
mitgelieferten Produktcodes aktivieren. Wir behalten uns außerdem vor, Reaktivierungen zur Bestätigung zu
verwenden, dass der Kunde über eine rechtmäßig lizenzierte Kopie der Software verfügt.

4.2.  Wir  weisen  darauf  hin,  dass  die  in  die  Software  eingebundene  Spracherkennung  mittels  statistischer
Prozesse funktioniert und Erkennungsfehler diesen Prozessen eigen sind. Der Kunde ist dafür verantwortlich,
die Spracherkennung zu überwachen und eventuelle Fehler zu korrigieren. Wir haften nicht für Schäden, die
durch Fehler in Spracherkennungsprozessen entstanden sind.

4.3. Wir weisen außerdem darauf hin, dass – im Gegensatz zur PA-Konzepte Software – die Verwendung des
PA-Konzepte Sprachsteuerungsmoduls nicht uneingeschränkt für alle Arbeitsplätze möglich ist. Die maximale
Anzahl  der  Arbeitsplätze,  die  mit  dem  PA-Konzepte  Sprachsteuerungsmodul  ausgestattet  werden  dürfen,
entspricht der Anzahl der durch den Kunden in Auftrag gegebenen und durch die PA-Konzepte GbR lizenzierten
Anzahl der Arbeitsplätze mit der PA-Konzepte Sprachsteuerung.

5. Lieferbedingungen und Gefahrtragung 
5.1. Die Software wird grundsätzlich auf Datenträger übergeben, alternativ zum Download angeboten. Sie wird
nicht verkauft, sondern für bestimmte Vertragslaufzeiten lizenziert. Erwirbt der Kunde eine Kauflizenz, ist die
Lizenzgültigkeit  zeitlich  nicht  begrenzt,  bei  Erwerb  einer  Mietlizenz  entspricht  die  Lizenzgültigkeit  der  im
Softwarelizenz-Mietvertrag definierten Vertragsdauer. Die vereinbarte Beschaffenheit der Software ergibt sich
aus  der  Benutzerdokumentation  und  der  Auftragsbestätigung.  Voraussetzung  für  die  vereinbarte
Beschaffenheit  ist  stets,  dass  die  Nutzung  nur  in  einer  von  uns  freigegebenen  Systemumgebung  erfolgt.
Aktuelle  Informationen  zur  freigegebenen  Systemumgebung  finden  sich  auf  unseren  Internetseiten  unter
www.pa-konzepte.de.
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5.2.  Wird  die  Software  auf  Wunsch  des  Kunden  an  diesen  versandt,  so  geht  die  Gefahr  des  zufälligen
Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Absendung an den Kunden, spätestens aber
mit Verlassen unseres Zugriffsbereichs auf den Kunden über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung
der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Kosten der Versendung trägt.
 
5.3. Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der
Verpflichtungen des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten. Solange der
Kunde  mit  einer  vertraglichen  Verpflichtung  nicht  nur  unwesentlich  im  Rückstand  ist,  ruht  unsere
Leistungspflicht. Der Kunde trägt die durch einen Rückstand mit seinen Vertragspflichten verursachten Kosten.
In Fällen von Annahmeverzug oder schuldhafter Verletzung sonstiger Mitwirkungspflichten durch den Kunden
sind  wir  unbeschadet  weitergehender  Ansprüche  berechtigt,  Ersatz  des  uns  entstehenden  Schadens,
einschließlich etwaiger Mehraufwendungen, zu verlangen.
 
5.4. Der Kunde hat sich über die wesentlichen Funktionen der Software informiert. Er trägt das Risiko, dass die
Software seinen Vorstellungen und Wünschen nicht  entspricht  oder mit  der  von ihm vorgehaltenen Hard-
und/oder Software nicht kompatibel ist.
 
5.5. Der Kunde trifft, insbesondere durch eine regelmäßige und ausreichende Datensicherung, angemessene
Vorkehrungen für den Fall, dass die Software nicht ordnungsgemäß arbeitet. Unsere Mitarbeiter dürfen immer
davon ausgehen, dass alle Daten, mit denen sie in Berührung kommen, gesichert sind; dies gilt insbesondere
bei Pflegeleistungen.

5.6. Bei Lieferung von Dritthersteller-Software gelten insoweit deren Nutzungsbedingungen. Diese stellen wir
dem Kunden auf Anfrage zur Verfügung.

6. Rechts- und Eigentumsvorbehalt
6.1. An der von uns zur Verfügung gestellten Software behalten wir uns alle Rechte vor, die dem Kunden nicht
durch diese AGB oder individualvertraglich ausdrücklich gewährt werden. Die Software ist geistiges Eigentum
der PA-Konzepte GbR und als solches urheberrechtlich geschützt.

6.2.  Bis  zur  vollständigen  Bezahlung  sämtlicher,  auch  zukünftiger  Forderungen  aus  der  gesamten
Geschäftsverbindung  einschließlich  aller  Nebenforderungen  behalten  wir  uns  das  Eigentum  an  gelieferten
Sachen vor. Wir sind berechtigt, die gelieferte Sache zurückzunehmen, wenn der Kunde sich vertragswidrig
verhält. Wir  verpflichten  uns,  Eigentumsvorbehaltsware  insoweit  freizugeben,  als  der  Sicherungswert  der
Eigentumsvorbehaltsware unsere Forderung übersteigt. Der Sicherungswert entspricht der Höhe des Preises
abzüglich  20  % für  Wiederverwertungsverluste  und -kosten.  Die  Freigabe  erfolgt  durch  Übereignung  bzw.
Rückabtretung.

7. Inklusiv-Pflegeleistungen
7.1. Sowohl der Erwerb der Mietlizenz zur Nutzung unserer Software über die Mindestvertragslaufzeit als auch
der  Erwerb  einer  Kauflizenz  beinhaltet,  sofern  gewünscht,  eine  Einführung  in  das  Programm durch  einen
unserer Mitarbeiter. Diese soll in der Regel am Sitz des Kunden erfolgen, an dem die Nutzung der Software
erfolgen  wird.  Innerhalb  einer  Fahrstrecke  von  bis  zu  100  km,  gerechnet  von  unserem  Sitz  in
Münster/Westfalen, erfolgt diese Einführung kostenlos, darüber hinaus gegen Erstattung angemessener Reise-
und  ggf.  Übernachtungskosten.  Als  Fahrtkosten  sind  bei  der  absprachegemäßen  Nutzung  öffentlicher
Verkehrsmittel bzw. Luftverkehr die tatsächlich nachgewiesenen Kosten zu erstatten, bei der Nutzung eines
PKW 0,30 € pro gefahrenem Kilometer. Die Einführung in das Programm wird vorbehaltlich der Verfügbarkeit
bei uns vorhandener personeller Kapazitäten gewährt. Wir behalten uns ausdrücklich vor, diese zusätzliche
Leistung statt durch persönliche Vorstellung auch über Fernkommunikationsmittel vorzunehmen.

7.2. Soweit Updates für die Software herausgegeben werden, erhält der Kunde bei Erwerb einer Mietlizenz
diese grundsätzlich kostenlos unter Angabe einer Download-Möglichkeit angeboten, oder – auf seinen Wunsch
und gegen gesonderte Vergütung – auf einem Datenträger. Erwirbt der Kunde eine Kauflizenz erhält der Kunde
den kostenlosen Zugang zu Updates nur für den Zeitraum eines gültigen Servicevertrages. Ein Update stellt eine
neue Version der Software dar und kann Fehlerbeseitigungen, -umgehungen und Veränderungen beinhalten.
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7.3. Zu unseren Servicezeiten (derzeit  montags bis freitags jeweils von 08:30 bis 18:00 Uhr, ausgenommen
bundeseinheitliche und nordrhein-westfälische Feiertage) stellen wir unseren Kunden eine Telefon-Hotline zur
Verfügung. Diese kann für Probleme in Anspruch genommen werden, die der Kunde nicht mit den von uns
bereits zur Verfügung gestellten Informationen selbst beheben kann. Wir schulden ausdrücklich keine ständige
Erreichbarkeit der Hotline, auch sind unter Umständen Wartezeiten einzukalkulieren. Wir behalten uns vor,
bestimmte Anfragen je nach Dringlichkeit vorrangig zu bearbeiten. Für die Nutzung unserer Hotline können
dem Kunden zusätzliche Kosten entstehen, die im Einzelnen von seinem Festnetz- / Mobilfunkvertrag abhängig
sind.
 
7.4.  Nach  gesonderter  Absprache  und  vorbehaltlich  einer  geeigneten  Hard-  und  Softwareumgebung  beim
Kunden  erbringen  wir  Hilfeleistungen  unter  den  in  vorstehender  Ziffer  genannten  Voraussetzungen  und
Grenzen auch durch Fernwartung. Die dazu erforderliche Fernwartungssoftware stellen wir zur Verfügung; für
eine geeignete Hard- und Softwareumgebung hat der Kunde auf seiner Seite in eigener Verantwortung und auf
eigene  Kosten  zu  sorgen  und diese  zu  unterhalten.  Ein  Zugriff  auf  das  System des  Kunden  durch  unsere
Mitarbeiter erfolgt in jedem Fall nur nach entsprechender ausdrücklicher Freigabe durch den Kunden. 

7.5. Sämtliche Pflegeleistungen setzen stets die aktuelle Programmversion voraus.

8. Exklusiv-Pflegeleistungen
8.1. Nicht in der vorstehenden Ziffer aufgeführte Inklusiv-Pflegeleistungen sind ohne gesonderten schriftlichen
Softwarepflegevertrag  nicht  Vertragsbestandteil.  Dies  gilt  insbesondere  für  über  die  Ersteinführung
hinausgehende  Vor-Ort-Einsätze,  die  Anpassung  von  Software  auf  eine  andere  Systemumgebung  oder  an
individuelle  Bedürfnisse  des  Kunden,  die  Entwicklung  neuer  Funktionen,  die  Zurverfügungstellung  neuer
Softwaremodule,  Arbeiten,  die  durch  Einsatz  der  Software  auf  anderer  als  von  uns  freigegebener  Hard-
und/oder  Softwareumgebung  erforderlich  werden,  Leistungen  nach  einem  Eingriff  des  Kunden  in  den
Programmcode, Konfigurationsdateien oder in die SQL-Datenbank.

8.2.  Für  die  unter  8.1.  genannten  Leistungen  sowie  ggf.  für  sonstige  Leistungen  kann  ein  gesonderter
Softwarepflegevertrag geschlossen werden. Die Modalitäten der exklusiven Softwarepflege bzw. der sonstigen
Leistungen  bestimmen  sich  dann  nach  dem  gesonderten  Softwarepflegevertrag.  Soweit  dort  nichts
Abweichendes bestimmt ist, gelten auch dafür diese AGB.

9. Software-Aktualisierungen
9.1. Auch für Updates, Ergänzungen, Add-On-Komponenten oder Komponenten internetbasierter Dienste der
Software, die wir dem Kunden möglicherweise bereitstellen oder verfügbar machen, nachdem der Kunde seine
ursprüngliche  Kopie  der  Software  erhalten  hat,  erlangen  diese  AGB  Geltung,  es  sei  denn,  es  werden  im
Einzelfall gesonderte Bestimmungen ausgegeben. Wir behalten uns das Recht vor, internetbasierte Dienste, die
dem  Kunden  bereitgestellt  oder  durch  die  Verwendung  der  Software  verfügbar  gemacht  werden,  wieder
einzustellen.

9.2. Für die Verwendung einer als Update gekennzeichneten Software, muss der Kunde über eine Lizenz für die
Software verfügen, die wir als für das Update geeignet gekennzeichnet haben.

9.3.  Der  Kunde  ist  selbst  dafür  verantwortlich,  notwendige  Anpassungen  an  seiner  Hard-  und
Softwareumgebung  vorzunehmen,  soweit  dies  für  ein  Update  erforderlich  ist.  Bei  gegenüber  der
vorhergehenden  Softwareversion  abweichenden  Voraussetzungen  an  die  Hard-  und  Softwareumgebung
werden wir dies im Zusammenhang mit der Download-Möglichkeit bekannt geben. 

10. Preise und Zahlungsbedingungen
10.1. Es gelten die in der Auftragsbestätigung angegebenen Preise, sonst unsere bei Vertragsschluss gültigen
Listenpreise,  jeweils  zuzüglich  der  gesetzlichen  Umsatzsteuer  und,  soweit  nicht  abweichend  vereinbart,
zuzüglich Verpackungs-, Transport- und sonstigen Nebenkosten. Unsere Forderungen sind zahlbar in EURO. 
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10.2.  Unsere  Kunden  können  wählen,  ob  Sie  die  fällig  werdenden  Nutzungsentgelte  der  Mietlizenz  in
monatlichen, quartalsweisen oder jährlichen Raten begleichen möchten.

10.3. Der vertraglich vereinbarte Preis für eine Kauflizenz der Software ist vom Kunden einmalig zu entrichten.
Den Kauf einer Kauflizenz der Software rechnen wir gegenüber dem Kunden schriftlich ab. Die Begleichung der
schriftlich zugestellten Rechnung über den Kauf einer Kauflizenz der Software PA-Konzepte durch den Kunden
ist Voraussetzung für die Auslieferung der Software.
 
10.4. Das vertraglich vereinbarte Entgelt des Servicevertrages zu einer Kauflizenz wird jährlich abgerechnet.

10.5. Die Nutzungsentgelte und das Entgelt des Servicevertrages sind jeweils zum 10. Tag nach Anbruch der
jeweilig gewählten Abrechnungsperiode fällig.  Über unsere Leistungen rechnen wir gegenüber dem Kunden
schriftlich ab. Einwendungen gegen unsere Abrechnung, insbesondere gegen den Rechnungsbetrag, hat der
Kunde innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Rechnung schriftlich an uns zu richten. Das Unterlassen
einer rechtzeitigen Einwendung gilt als Genehmigung.

10.6.  Der  Abrechnungszeitraum  beginnt  ab  Lieferung  der  Software.  Erfolgt  die  Lieferung  nicht  am
Monatsersten,  so  wird  für  den  Monat,  in  welchem  die  Lieferung  erfolgte,  zeitanteilig  abgerechnet  und
abgebucht.

10.7. Die Nutzungsentgelte der Mietlizenz und das Entgelt des Servicevertrages einer Kauflizenz wird entweder
per  Lastschriftverfahren  vom  angegebenen  Konto  des  Kunden  eingezogen  oder  nach  Rechnungsstellung
innerhalb von 14 Tagen durch den Kunden beglichen. Bei  monatlicher oder vierteljährlicher Zahlweise der
Nutzungsentgelte  der  Mietlizenz  ist  nur  das  Lastschriftverfahren  möglich.  Wurde  das  Lastschriftverfahren
vereinbart  wird  der  Kunde  uns  eine  Einziehungsermächtigung  erteilen.  Die  Erteilung  einer  wirksamen
Einziehungsermächtigung ist Voraussetzung für die Auslieferung der Software. Der Kunde hat uns alle Kosten zu
ersetzen,  die  dadurch  entstehen,  dass  eine  Lastschrift  aufgrund  von  ihm  zu  vertretener  Umstände  nicht
eingelöst wird.

10.8. Das Recht des Kunden zur Aufrechnung besteht nur für unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte
Gegenansprüche. Dieses Aufrechnungsverbot gilt nicht für einen Gegenanspruch wegen eines Mangels, der auf
demselben Vertragsverhältnis wie unsere Forderung beruht. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist
der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

11. Mängelansprüche 
11.1. Entspricht die Lieferung der vereinbarten Beschaffenheit, so ist  sie mangelfrei; Gewährleistungsrechte
können in diesem Fall nicht geltend gemacht werden.
 
11.2.  Auf  Mängel  gestützte  Ansprüche  des  Kunden  setzen  im  Fall  eines  erkennbaren  Mangels  stets  die
unverzügliche Untersuchung der Ware und Rüge des Mangels nach Ablieferung, im Fall eines nicht erkennbaren
Mangels die unverzügliche Rüge nach Entdeckung voraus.
 
11.3.  Bei  Mängelrügen  räumt  uns  der  Kunde  die  Möglichkeit  zur  Überprüfung  ein.  Vor  einer  etwaigen
Rücksendung  der  Ware  ist  unsere  Zustimmung  einzuholen.  Stellt  sich  heraus,  dass  die  Mängelrüge
unbegründet ist, so ist der Kunde verpflichtet, uns den für die Überprüfung entstehenden Aufwand zu ersetzen,
es sei denn, er hat die unbegründete Rüge nicht zu vertreten.
 
11.4. Mängelansprüche kann der Kunde nicht abtreten.

 
12. Haftung 
12.1. Bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, beim Fehlen einer garantierten Beschaffenheit, für Personenschäden
und nach dem Produkthaftungsgesetz haften wir für Schäden und vergebliche Aufwendungen unbeschränkt. 

12.2. Wir haften nicht bei leicht fahrlässiger Verletzung nicht vertragswesentlicher Pflichten. Werden hingegen
vertragswesentliche  Pflichten  leicht  fahrlässig  verletzt  (z.B.  die  Pflicht  zur  rechtzeitigen  und  mangelfreien
Lieferung),  so  beschränkt  sich  unsere  Haftung  für  Schäden  und  vergebliche  Aufwendungen  auf  den
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vertragstypischen,  vorhersehbaren  Schaden.  Wir  haften  nicht  für  entgangenen  Gewinn,  ausgebliebene
Einsparungen, mittelbare Schäden und Folgeschäden. 

12.3.  Insbesondere  haften  wir  in  keinem  Fall  für  medizinische  (Fehl-)Entscheidungen  des  Anwenders  der
Software. Soweit die Software aufgrund der durch den Anwender eingegebenen Daten Therapieempfehlungen
anzeigt (insbesondere im dortigen OP-, CIST- und Prognosemodus), handelt es sich hierbei lediglich um eine
Information, an welche Therapie in einer den eingegebenen Daten entsprechenden Situation üblicherweise
gedacht  werden kann.  Über  die  Auswahl  der  Therapie  hat  der  zahnärztliche  Anwender  jedoch  in  eigener
Verantwortung  selbst  zu  entscheiden.  Die  Therapieempfehlung  der  Software  ersetzt  nicht  die
eigenverantwortliche Therapieplanung des Behandlers.

 
13. Verjährung von Mängel- und Ersatzansprüchen 
13.1. Ansprüche des Kunden, die aus einem Mangel resultieren, verjähren innerhalb eines Jahres.  Dies gilt
jedoch  für  solche  Schadensersatzansprüche  nicht,  die  auf  Ersatz  eines  Körper-  oder  Gesundheitsschadens
gerichtet  sind oder sich auf  Verletzung einer Garantie, auf Vorsatz  oder grobe Fahrlässigkeit  von uns oder
unseren Erfüllungsgehilfen stützen.
 
13.2. Nicht mangelbedingte Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz verjähren ebenfalls binnen Jahresfrist.
Unberührt bleibt die gesetzliche Verjährung wiederum bei Ansprüchen wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit
oder  wegen der  Verletzung  einer  Garantie  sowie  bei  Verletzung von  Leben,  Körper  oder  Gesundheit  und
aufgrund des Produkthaftungsgesetzes.

14. Vertragslaufzeit, Kündigung, nachvertragliche Pflichten
14.1.  Die  erste  Mindestvertragslaufzeit  des  Softwarelizenz-Mietvertrages  beträgt  12  Monate.  Der  Vertrag
verlängert sich jeweils automatisch um weitere 12 Monate, wenn der Vertrag nicht innerhalb einer Frist von 3
Monaten  vor  Ablauf  der  jeweiligen  Vertragslaufzeit  gekündigt  wird.  Die  Vertragslaufzeit  für  die
Evaluierungsversion beträgt 30 Tage. Nach Ende des Evaluierungszeitraumes endet die Lizenz zur Nutzung der
Software, eine Kündigung ist für den Softwarelizenz-Evaluierungsvertrag nicht erforderlich.

14.2. Die erste Mindestvertragslaufzeit des Servicevertrags bei Erwerb einer Kauflizenz beträgt 24 Monate. Der
Vertrag verlängert sich jeweils automatisch um weitere 24 Monate, wenn der Vertrag nicht innerhalb einer
Frist von 3 Monaten vor Ablauf der jeweiligen Vertragslaufzeit gekündigt wird. Nach Kündigung des Vertrages
für die Servicepauschale hat der Kunde keinen Anspruch mehr auf den kostenfreien Zugang zu Updates und
unserem Support (Hotline, TeamViewer-Support).

14.3. Jede Kündigung des  Softwarelizenz-Mietvertrages und des Servicevertrages bei  Erwerb der Kauflizenz
bedarf der Schriftform (§ 126 BGB). Die Schriftform kann nicht durch Textform ersetzt werden.

14.4.  Bei  Vorliegen  eines  wichtigen  Grundes  kann  das  Vertragsverhältnis  fristlos  gekündigt  werden.  Ein
wichtiger Grund, der uns zur fristlosen Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn der Kunde bei der
Nutzung  der  Software  gegen  Strafvorschriften  verstößt  oder  ein  entsprechender  dringender  Tatverdacht
besteht. Ein wichtiger Grund liegt auch vor, wenn der Kunde für 6 Monate mit der Bezahlung des vertraglichen
Nutzungsentgelts einer Mietlizenz bzw. des Entgelts des Servicevertrages oder eines nicht unerheblichen Teils
hiervon in Verzug geraten ist. Dem steht es gleich, wenn der Kunde in einem längeren Zeitraum als 6 Monate
mit  einem Betrag,  der das Nutzungsentgelt  einer Mietlizenz bzw.  das Entgelt  eines Servicevertrages von 6
Monaten erreicht, in Verzug geraten ist. Kündigen wir das Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund fristlos,
können wir einen pauschalierten Schadensersatzanspruch in Höhe von 30% des Betrages verlangen, der bis
zum nächsten ordentlichen Kündigungstermin noch vom Kunden zu zahlen gewesen wäre, sofern dieser nicht
nachweist, dass der Schaden überhaupt nicht entstanden oder der tatsächlich entstandene Schaden wesentlich
geringer  als  die  Pauschale  ist.  Wir  behalten  uns  vor,  auch  einen  über  den  pauschalierten
Schadensersatzanspruch hinausgehenden Schaden nachzuweisen.

14.5. Nach Vertragsbeendigung einer Mietlizenz ist der Kunde in jedem Fall verpflichtet, sämtliche Kopien der
Software und alle ihre Komponenten zu vernichten.
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15. Datenschutz 
15.1.  Soweit  wir  personenbezogene  Daten  nach  Weisung  des  Kunden  ohne  eigenes  Ermessen  erheben,
verarbeiten oder nutzen, erfolgt dies im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung. 

15.2. Sind wir mit Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten vom Kunden beauftragt
und bestehen Anhaltspunkte dafür,  dass datenschutzrechtliche Vorschriften vom Kunden nicht  eingehalten
werden, können wir ihn auffordern, uns die Einhaltung dieser Vorschriften nachzuweisen (z. B. durch Beleg
entsprechender  Einwilligungen  von  Betroffenen).  Wird  dieser  Nachweis  nicht  erbracht,  können  wir  den
betreffenden  Auftrag  fristlos  kündigen  und  die  vereinbarte  Vergütung  abzüglich  ersparter  Aufwendungen
verlangen.

16. Mitwirkungspflichten des Kunden
Der  Lizenznehmer  ist  verpflichtet,  alle  bei  ihm  eintretenden  und  für  das  Vertragsverhältnis  relevanten
Änderungen (insbesondere Namen, Rechtsform, Rechnungsanschrift, Geschäftssitz, Adresse, Bankverbindung,
grundlegende  Verschlechterung  seiner  finanziellen  Verhältnisse,  z.B.  beantragtes  oder  eröffnetes
Insolvenzverfahren oder Zwangsvollstreckung) unverzüglich mitzuteilen.

17. Anwendbares Recht, Erfüllungsort
17.1. Sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
  
17.2. Erfüllungsort ist stets unser Geschäftssitz, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.

18. Vorrang dieser AGB; Salvatorische Klausel
18.1. Diese AGB stellen gemeinsam mit Bestellschein und Auftragsbestätigung, ggf. ergänzt um Nachträge oder
Ergänzungsvereinbarungen den vollständigen Vertrag zwischen uns und dem Kunden in Bezug auf die von uns
zur  Verfügung gestellten  Software dar.  Diese  AGB haben Vorrang vor  allen  vorherigen oder  gleichzeitigen
mündlichen oder schriftlichen Mitteilungen, Vorschlägen und Zusicherungen in Bezug auf die Software oder
jeden anderen Gegenstand dieser AGB. 

18.2. Sollte sich eine Bestimmung dieser AGB als unwirksam erweisen, so bleiben die übrigen Bestimmungen
dieses Vertrags davon unberührt und weiterhin wirksam.
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