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Soobr Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Für Verträge zwischen Kunden (nachfolgend „Kunde“) und der 

Soobr AG, Papiermühlestrasse 130, 3063 Ittigen, Schweiz 

(nachfolgend „Soobr“ und mit dem Kunden je einzeln „Partei“ 

und zusammen „Parteien“) betreffend intelligente Reinigung 

(nachfolgend „Vertragsverhältnisse“) gelten die nachfolgen-

den allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ 

und zusammen mit den Vertragsverhältnissen „Vertrag“): 

Teil A - Allgemeiner Teil 

1. Geltungsbereich 

1.1 Diese AGB gelten in der jeweils aktuellen Fassung bis zur 

vollständigen Abwicklung sämtlicher Ansprüche aus den 

Vertragsverhältnissen.  

1.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden 

keine Anwendung auf die Vertragsverhältnisse, auch 

wenn Soobr diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen 

nicht ausdrücklich im Einzelfall widersprochen hat. 

2. Vertragsschluss und -beginn 

2.1 Der Vertrag kommt zustande mit Unterzeichnung der 

von Soobr erstellten Vertragsdokumentation (nachfol-

gend „Vertragsdokumentation“) durch den Kunden und 

anschließender Bestätigung durch Soobr. Soobr wird 

dem Kunden die Vertragsbestätigung zusenden. Bestä-

tigt Soobr dem Kunden das Zustandekommen des Ver-

trages nicht, besteht kein Vertragsverhältnis. 

2.2 Soweit in der Vertragsdokumentation kein abweichen-

der Vertragsbeginn vereinbart ist, ist Vertragsbeginn für 

das Vertragsverhältnis das Datum der letzten Unter-

schrift. 

3. Vergütung und Rechnungsstellung 

3.1 Die Vergütung und Zeitpunkt der Rechnungsstellung für 

die jeweiligen Leistungen der nachfolgenden Teile B bis 

D ergeben sich aus der Vertragsdokumentation. 

3.2 Die Vergütung von Reisezeiten und Ersatz der Reisekos-

ten ergeben sich ebenfalls aus der Vertragsdokumenta-

tion.  

3.3 Alle Preise sind in der landesüblichen Währung am Sitz 

von Soobr und verstehen sich zuzüglich der jeweils ge-

setzlichen Mehrwertsteuer. 

3.4 Zahlt der Kunde nicht oder nicht rechtzeitig, ist Soobr 

berechtigt, auf die offene Geldschuld des Kunden Ver-

zugszinsen in Höhe von 9 Prozent pro Jahr ab Verzug zu 

berechnen. 

4. Mitwirkungspflichten des Kunden 

4.1 Der Kunde verpflichtet sich, die Vertragsleistungen we-

der selbst noch durch andere vertragswidrig oder geset-

zeswidrig zu nutzen. 

4.2 Der Kunde ist verpflichtet, Soobr Störungen und/oder 

Mängel unverzüglich und nachvollziehbar anzuzeigen.  

4.3 Soweit erforderlich, unterstützt der Kunde die Soobr un-

entgeltlich bei der Diagnose und Behebung von Män-

geln im Rahmen des Zumutbaren. 

4.4 Erfüllt der Kunde seine Mitwirkungspflichten nicht, nicht 

vollständig oder nicht rechtzeitig, verzögert sich die et-

waige Leistungsverpflichtung von Soobr entsprechend, 

ohne dass dadurch zu Lasten von Soobr ein Verzug oder 

eine sonstige hierdurch bedingte Pflichtverletzung ein-

tritt. Sofern es wegen der Nicht-, Spät- oder Schlechtleis-

tung von Mitwirkungspflichten durch den Kunden erfor-

derlich wird, Personal außerhalb der vertraglich geplan-

ten Zeiträume einzusetzen, ist Soobr hierzu nur ver-

pflichtet, soweit dies zumutbar ist. Kann Soobr eigene 

Mitarbeiter aufgrund der verzögerten Mitwirkung des 

Kunden nicht einsetzen, so sind diese Ausfallzeiten den-

noch durch den Kunden zu vergüten. Soobr ist bemüht, 

diese Kosten so gering wie möglich zu halten. 

4.5 Stellt sich heraus, dass die Mängelrüge unberechtigt 

war, kann Soobr den ihm entstehenden Aufwand ersetzt 

verlangen, soweit der Kunde zumindest fahrlässig ge-

handelt hat. 

5. Vertraulichkeit 

5.1 Die Parteien vereinbaren, über vertrauliche Informatio-

nen Stillschweigen zu wahren. „Vertrauliche Informati-

onen“ sind alle Informationen und Unterlagen der je-

weils anderen Partei, die als vertraulich gekennzeichnet 

oder aus den Umständen heraus als vertraulich anzuse-

hen sind, insbesondere Informationen über die App, be-

triebliche Abläufe, sonstiges Know-how sowie die Preis-

gestaltung von Soobr. 

5.2 Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind solche ver-

traulichen Informationen, die 

(a)  der empfangenden Partei bei Abschluss des Ver-

trages nachweislich bekannt waren oder danach 

von dritter Seite bekannt werden, ohne dass 

dadurch eine Vertraulichkeitsvereinbarung, ge-

setzliche Vorschriften oder behördliche Anordnun-

gen verletzt werden; 

(b)  bei Abschluss des Vertrags öffentlich bekannt sind 

oder danach öffentlich bekannt gemacht werden, 

soweit dies nicht auf einer Verletzung der Geheim-
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haltungsverpflichtung gemäß dieser Ziffer 5 be-

ruht, oder 

(c)  die aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder auf 

Anordnung eines Gerichts oder einer Behörde of-

fengelegt werden müssen. Soweit zulässig oder 

möglich, wird der zur Offenlegung Verpflichtete 

die andere Partei vorab unterrichten und ihr die 

Gelegenheit geben, gegen die Offenlegung vorzu-

gehen. 

5.3 Die Parteien und deren verbundene Unternehmen wer-

den nur solchen Drittparteien (insbesondere Beratern) 

Zugang zu vertraulichen Informationen gewähren, die 

einem Berufsgeheimnis unterliegen oder denen zuvor 

den Geheimhaltungsverpflichtungen dieses Vertrages 

entsprechende Verpflichtungen auferlegt worden sind. 

Des Weiteren werden die Parteien nur die vertraulichen 

Informationen gegenüber Mitarbeitern offenlegen, die 

diese für die Durchführung dieses Vertrages kennen 

müssen, und diese Mitarbeiter auch für die Zeit nach ih-

rem Ausscheiden in arbeitsrechtlich zulässigem Umfang 

zur Geheimhaltung verpflichten. 

 

5.4 Die Parteien verpflichten sich, für jeden Fall einer began-

genen schuldhaften Verletzung dieser Geheimhaltungs-

verpflichtung, an die verletzte Partei eine Konventional-

strafe von 30,000.00 in der landesüblichen Währung am 

Sitz von Soobr zu zahlen. Die Geltendmachung eines 

darüberhinausgehenden Schadens sowie der Anspruch 

auf Realerfüllung bleiben vorbehalten. Die Zahlung der 

Konventionalstrafe entbindet nicht von der Einhaltung 

dieser Geheimhaltungsverpflichtung.  

6. Haftung 

6.1 Die Haftung der Soobr für Schäden gleich welcher Art ist 

ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht 

− für Schäden, die Soobr vorsätzlich oder grob fahrläs-

sig herbeigeführt hat; 

− in Fällen leichter Fahrlässigkeit für Schäden, die auf 

einer Verletzung von Leben oder schweren Körper-

verletzung beruhen; 

− vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 6.2 für Schäden, 

die auf einer Verletzung wesentlicher Vertragspflich-

ten durch Soobr beruhen. Wesentliche Vertrags-

pflichten sind alle Pflichten, deren Erfüllung die ord-

nungsgemäße Durchführung des Vertrages erst er-

möglichen und auf deren Einhaltung der Kunde re-

gelmäßig vertraut und vertrauen darf. 

6.2 In den Fällen einfach-fahrlässiger Verletzung wesentli-

cher Vertragspflichten ist die Haftung von Soobr auf den 

vertragstypischen, für Soobr bei Abschluss des Vertra-

ges oder Beginn der Pflichtwidrigkeit vorhersehbaren 

Schaden, maximal jedoch die bezahlte jährliche Lizenz-

vergütung, begrenzt. Insoweit ist die Haftung von Soobr 

für Schäden ausgeschlossen, die ausschließlich dem Ri-

sikobereich des Kunden zuzurechnen sind. Der Haf-

tungsausschluss in dieser Ziffer 6.2 gilt nicht für die Haf-

tung von Soobr bei der Verletzung von Leben, Körper 

oder Gesundheit sowie bei einer Haftung nach dem Pro-

dukthaftungsgesetz 

6.3 Eine über die vorgenannten Bestimmungen hinausge-

hende Haftung der Soobr besteht nicht. 

6.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch 

für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter 

und Organe der Soobr. 

7. Höhere Gewalt 

7.1 Soweit eine Partei durch höhere Gewalt an der Erfüllung 

ihrer vertraglichen Verpflichtungen gehindert wird, haf-

tet sie nicht für Terminüberschreitungen. Kann eine Par-

tei aus Gründen höherer Gewalt ihre vertraglichen 

Pflichten ganz oder teilweise nicht erfüllen, so hat sie 

dies der anderen Partei unverzüglich unter Angabe der 

Umstände mitzuteilen, wobei sie gleichzeitig die Pflich-

ten darzulegen hat, die sie nicht oder nicht gehörig er-

füllen kann, soweit dies zu diesem Zeitpunkt möglich ist. 

7.2 Als höhere Gewalt gelten solche Umstände, die für die 

jeweilige Partei auch bei angemessener Sorgfalt unvor-

hersehbar und unbeeinflussbar sind und ihr die ord-

nungsgemäße Vertragserfüllung wesentlich erschweren 

oder unmöglich oder in anderer Weise unzumutbar ma-

chen. Finanzielles Unvermögen gilt in keinem Falle als 

höhere Gewalt. 

8. Datenschutz 

8.1 Die Parteien verpflichten sich, die jeweils einschlägigen 

gesetzlichen Bestimmungen zum Umgang mit perso-

nenbezogenen Daten, insbesondere des Bundesgeset-

zes über den Datenschutz sowie der Datenschutzgrund-

verordnung einzuhalten. 

8.2 Der Kunde bleibt in jedem Fall Alleinberechtigter an sei-

nen Daten und kann daher jederzeit, insbesondere nach 

Kündigung dieses Vertrages, die Herausgabe einzelner 

oder sämtlicher Daten verlangen, ohne dass ein Zurück-

behaltungsrecht seitens Soobr besteht. Die Herausgabe 

der Daten in maschinenlesbarer Form erfolgt nach Wahl 

des Kunden und auf dessen Kosten entweder durch 

Übergabe von Datenträgern oder durch Übersendung 

über ein Datennetz. Der Kunde hat keinen Anspruch da-

rauf, auch die zur Verwendung der Daten geeignete 
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Software zu erhalten. 

9. Referenzkundennennung 

Soobr ist berechtigt, den Kunden als Referenzkunden zu 

benennen und deren Logo als Referenz etwa in Präsen-

tationen zu verwenden, soweit und solange der Kunde 

nicht widerspricht.  

10. Verrechnung und Zurückbehaltungsrecht 

10.1 Der Kunde darf Ansprüche gegen Soobr nur nach vorhe-

riger schriftlicher Zustimmung von Soobr auf Dritte 

übertragen. 

10.2 Der Kunde ist nicht berechtigt, seine jeweiligen Ansprü-

che mit Ansprüchen von Soobr zu verrechnen. 

11. Salvatorische Klausel 

11.1 Sofern eine Bestimmung teilweise unwirksam/nichtig 

oder nicht durchführbar sein sollte oder werden, blei-

ben die übrigen Bestimmungen davon unberührt, so-

weit nicht die Durchführung des Vertrages – auch unter 

Berücksichtigung der übrigen Regelungen - für eine Par-

tei eine unzumutbare Härte darstellen würde. Das Glei-

che gilt, wenn sich nach Abschluss des Vertrages eine er-

gänzungsbedürftige Lücke ergibt. 

11.2 Die Parteien werden die unwirksame/nichtige/undurch-

führbare Bestimmungen oder ausfüllungsbedürftige Lü-

cken durch eine wirksame Bestimmung ersetzen, die in 

ihrem rechtlichen und wirtschaftlichen Gehalt der un-

wirksamen/nichtigen/undurchführbaren Bestimmung 

und dem Gesamtzweck der Vertragsverhältnisse ent-

spricht. 

12. Sonstiges 

12.1 Abschluss, Änderungen und Ergänzungen der Vertrags-

verhältnisse bedürfen der Schriftform. Die elektronische 

Unterzeichnung von Dokumenten mittels einfacher 

elektronischer Signatur (z.B. DocuSign) oder die hand-

schriftliche Unterzeichnung von Dokumenten mit an-

schließendem Austausch von pdf-Kopien per E-Mail er-

füllen die Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung 

und Aufhebung dieser Klausel. 

12.2 Der Vertrag untersteht dem materiellen Recht am Sitz 

von Soobr, unter ausdrücklichen Ausschluss der Bestim-

mungen des internationalen Privatrechts sowie des UN-

Kaufrechts. 

12.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 

oder im Zusammenhang mit dem Vertrag sowie Erfül-

lungsort ist der Sitz von Soobr. Soobr ist jedoch berech-

tigt, gegen den Kunden auch an dessen Sitz Klage zu er-

heben. 

 

Teil B: Lizensierung und Betrieb 

13. Vertragsgegenstand 

13.1 Leistungsgegenstand ist der Betrieb der Standardsoft-

ware SOOBR (im Folgenden „App“) gemäß Vertragsdo-

kumentation mit den Komponenten: (i) Browser-Ver-

sion für Desktoprechner (Planung und Reporting) und 

(ii) mobile App für Tablets (Protokollierung der Durch-

führung der Reinigung). 

13.2 Die App wird dem Kunden durch Soobr im Rahmen eines 

„Software as a Service“ über das Internet ausschließlich 

in ausführbarer Form zur Verfügung gestellt. Soobr 

räumt dem Kunden darüber hinaus den, für die durch 

die Nutzung der App erzeugten und/oder die zur Nut-

zung der App erforderlichen Daten des Kunden, erfor-

derlichen Speicherplatz und die in Ziffer 14 beschriebe-

nen Nutzungsrechte ein.  

13.3 Die App wird dem Kunden für seine eigenen geschäftli-

chen Tätigkeiten überlassen. 

13.4 Soobr wird die App kontinuierlich weiterentwickeln und 

dem Kunden jeweils die aktuellste Version zur Nutzung 

überlassen.  

13.5 Die für den Betrieb der App benötigte Cloud Infrastruk-

tur wird von einem von Soobr beauftragten Cloud Provi-

der bereitgestellt.  

13.6 Der Zugang des Kunden zum Internet ist nicht Gegen-

stand dieses Vertrages. Der Kunde trägt die alleinige 

Verantwortung für die Funktionsfähigkeit seines Inter-

netzugangs, einschliesslich der Übertragungswege sei-

ner Rechner. 

13.7 Die Rechte und Pflichten der Parteien ergeben sich allein 

aus den Bestimmungen dieses Vertrages. Im Falle von 

Widersprüchen zwischen den Bestimmungen der AGB 

und der Vertragsdokumentation gehen die Bestimmun-

gen aus der Vertragsdokumentation vor. 

14. Rechteeinräumung 

14.1 Der Kunde erhält mit vollständiger Bezahlung des je-

weils fälligen Entgelts gemäß Ziffern 3 und 17 dieses 

Vertrages ein nicht ausschließliches (einfaches), zeitlich 

auf die Laufzeit des Vertrages beschränktes, nicht über-

tragbares und nicht unterlizenzierbares Recht zur Nut-

zung der App mit der in der Vertragsdokumentation ver-

einbarten Anzahl von Quadratmetern.  

14.2 Der Kunde ist ohne Zustimmung der Soobr nicht berech-

tigt, die App Dritten zu überlassen, insbesondere diese 

zu veräußern oder zu vermieten. Die unselbstständige 

Nutzung der Interfaces durch die End-User (Mitarbeiter) 
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des Kunden bzw. sonstige dem Weisungsrecht des Kun-

den unterliegende Dritte im Rahmen des bestimmungs-

gemäß Gebrauchs ist zulässig. 

14.3 Der Kunde erwirbt im Rahmen der Mängelbeseitigung 

an geänderter, erweiterter oder neu erstellter Software 

dieselben Nutzungsrechte wie an der ursprünglichen 

App. 

14.4 Mit Ausnahme der oben aufgeführten beschränkten 

Nutzungsrechte erwirbt der Kunde keine Rechte an der 

App.  

14.5 Urhebervermerke sowie sonstige der Programmidentifi-

kation dienende Merkmale dürfen nicht von der App 

entfernt oder verändert werden. 

15. Technische Verfügbarkeit/Reaktionszeiten 

15.1 Soobr schuldet eine technische Verfügbarkeit gemäß 

Service Level Agreement. 

15.2 Es gelten ferner die im Service Level Agreement genann-

ten Reaktionszeiten bei Nichtverfügbarkeit und/oder 

bei Vorliegen von Sachmängeln. 

16. Weitere Entwicklungs- und Serviceleistungen 

16.1 Von Soobr über Lizensierung und Betrieb der App hinaus 

zu erbringende Leistungen, beispielsweise Roll-out Un-

terstützung, kundenspezifische Schnittstellenprogram-

mierung und Customizing und Beendigungsunterstüt-

zung bei Vertragsende sind separat zu vereinbaren. Es 

gelten hierfür die Bestimmungen in Teil C dieser AGB. 

16.2 Soobr ist berechtigt, bei einem Wechsel des Cloud-An-

bieters den Inhalt der Providingleistungen mit einer 

schriftlichen Ankündigung von drei (3) Monaten zu Be-

ginn eines Vertragsjahres anzupassen. Bei wesentlichen 

Änderungen des Leistungsinhalts steht dem Kunden ein 

Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von zwei (2) Wo-

chen zum Umsetzungstermin zu. 

17. Vergütung/Fälligkeit/Verzug 

17.1 Wartungs- und Supportleistungen innerhalb der Lizenz-

vergütung können ein definiertes Kontingent pro Ver-

trag enthalten. Innerhalb eines laufenden Monats nicht 

abgerufene Leistungsstunden verfallen. Weitere War-

tungs- und Supportleistungen werden auf Wunsch des 

Kunden erbracht und nach Aufwand abgerechnet. 

17.2 Der Kunde kann jederzeit weitere Gebäudeflächen zum 

Vertrag hinzufügen. Soobr verpflichtet sich, auf Anfor-

derung des Kunden, diese in den laufenden Vertrag auf-

zunehmen. Die laufende Vergütung wird für diese wei-

teren Flächen ab dem aktuellen Kalendermonat, in dem 

die Gebäudeflächen in der App zur Verfügung stehen 

berechnet.  

17.3 Der Kunde kann jederzeit Gebäudeflächen aus dem Ver-

trag herausnehmen (z.B. bei Beendigung der entspre-

chenden Flächenmiet- und Pachtverträge). Die Vergü-

tung wird ab dem darauffolgenden Kalendermonat ent-

sprechend reduziert. 

17.4 Soobr ist berechtigt, die vereinbarte Vergütung zum 

Ausgleich von Personal- und sonstigen Kostensteigerun-

gen angemessen zu erhöhen. Soobr wird diese Preiser-

höhungen dem Kunden schriftlich oder per E-Mail be-

kannt geben; die Preiserhöhungen gelten nicht für die 

Zeiträume, für die Kunde bereits Zahlungen geleistet 

hat. Beträgt die Preiserhöhung mehr als 10 % der bishe-

rigen Vergütung, so ist der Kunde berechtigt, den Ver-

trag mit einer Frist von einem Monat zum Inkrafttreten 

der Preiserhöhung zu kündigen; macht er von diesem 

Kündigungsrecht Gebrauch, so werden bis zum Wirk-

samwerden der Kündigung die nicht erhöhten Preise be-

rechnet. Auf dieses Kündigungsrecht wird Soobr den 

Kunden zusammen mit jeder Ankündigung hinweisen. 

Eine Erhöhung der Preise innerhalb von 18 Monaten 

nach Vertragsabschluss ist ausgeschlossen. 

18. Bereitstellung der Dienstleistung 

18.1 Die Art der Bereitstellung der App ist abhängig vom ver-

einbarten Leistungsumfang in der Vertragsdokumenta-

tion. 

18.2 Die von dem Kunden auf dem für ihn bestimmten Spei-

cherplatz abgelegten Inhalte können urheber- und da-

tenschutzrechtlich geschützt sein. Der Kunde räumt 

Soobr hiermit das Recht ein, die in der App abgelegten 

Inhalte bei Abfragen über das Internet zugänglich ma-

chen zu dürfen und insbesondere sie hierzu zu verviel-

fältigen und zu übermitteln sowie zum Zwecke der Da-

tensicherung vervielfältigen zu können. Soobr wird von 

diesem Recht nur insoweit Gebrauch machen, wie es für 

die Vertragserfüllung erforderlich ist.  

19. Pflichten des Kunden 

19.1 Der Kunde verpflichtet sich, auf dem zur Verfügung ge-

stellten Speicherplatz keine rechtswidrigen, die Ge-

setze, behördlichen Auflagen oder Rechte Dritter verlet-

zenden Inhalte zu speichern. Diese Verpflichtung wird 

der Kunde auch seinen End-Usern auferlegen. 

19.2 Der Kunde verpflichtet sich, die App durch geeignete Si-

cherungsmaßnahmen gegen den Zugriff von nicht auto-

risierten Mitarbeitern sowie Dritten zu schützen, außer-

dem ein dem Stand der Technik entsprechendes Viren-

schutzprogramm einzusetzen und insbesondere vor 

dem Versenden von Daten an die App sicherstellen, dass 
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die Daten keinen Schadcode oder Links auf solchen ent-

halten.  

19.3 Mängel der App sind detailliert, insbesondere unter An-

gabe der Symptome und Auswirkungen, zu beschreiben. 

Die Mängelrüge soll die Reproduzierbarkeit des Mangels 

ermöglichen. 

19.4 Erfüllt der Kunde seine Pflichten gemäß Ziffer 19 auch 

nach Ablauf einer von dem Soobr gesetzten angemesse-

nen Nachfrist schuldhaft nicht, hat er Soobr die dadurch 

entstehenden Kosten zu erstatten. 

20. Sach- und Rechtsmängel 

20.1 Soobr haftet für die vereinbarte Beschaffenheit sowie 

dafür, dass der Kunde die App ohne Verstoß gegen 

Rechte Dritter nutzen kann.  

20.2 Die Sachmängelhaftung der Soobr gilt nicht für Mängel, 

die darauf beruhen, dass der Kunde oder Dritte Verän-

derungen an der App vorgenommen haben, ohne hierzu 

(a) kraft Gesetzes, (b) aufgrund dieses Vertrags oder (c) 

aufgrund einer vorherigen schriftlichen Zustimmung der 

Soobr berechtigt zu sein. 

20.3 Soobr ist im Falle eines Sachmangels berechtigt, dem 

Kunden ggf. einen neuen Stand der App bereitzustellen, 

es sei denn, dies führt zu unzumutbaren Beeinträchti-

gungen. Bei Rechtsmängeln wird Soobr im Rahmen der 

Nacherfüllung dem Kunden nach eigener Wahl eine 

rechtlich einwandfreie Nutzungsmöglichkeit an der App 

verschaffen oder die App so abändern, dass keine 

Rechte Dritter mehr verletzt werden. 

21. Schutzrechte Dritter 

21.1 Macht ein Dritter Ansprüche gegen den Kunden geltend, 

die aus einer Verletzung seines gewerblichen Schutz- 

oder Urheberrechts durch die App hergeleitet werden, 

wird Soobr den Kunden gegen alle Ansprüche Dritter 

verteidigen und dem Kunden geleistete Schadenersatz-

zahlungen erstatten, die aus einem rechtskräftigen Ur-

teil gegen ihn oder aus einem von der Soobr zuvor ge-

nehmigten Vergleich stammen, sofern der Kunde die 

Soobr (i) von der Geltendmachung solcher Ansprüche 

unverzüglich schriftlich benachrichtigt, (ii) die von Soobr 

angeforderten Informationen bereitstellt und (iii) Soobr 

alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen 

überlässt und sich zu einer angemessenen Mitwirkung, 

einschließlich Bemühungen um Schadensbegrenzung, 

bereiterklärt. 

21.2 Soobr übernimmt keine Haftung für Ansprüche, die auf 

Produkte und Services anderer Anbieter oder Lieferge-

genstände, die nicht von Soobr bereitgestellt wurden, 

zurückzuführen sind; oder für Ansprüche, die auf 

Rechtsverletzungen oder Verletzungen der Rechte Drit-

ter beruhen, die durch Daten des Kunden verursacht 

wurden. Der Kunde ist dafür verantwortlich, dass er 

über die entsprechenden Rechte verfügt, die Gebäude- 

und Flächenpläne digitalisieren zu lassen. 

21.3 Soobr haftet nicht für eine Verletzung von Rechten Drit-

ter durch den Kunden. In diesem Fall stellt der Kunde 

Soobr frei von sämtlichen Ansprüchen Dritter. 

22. Laufzeit/Kündigung 

22.1 Soweit von den Parteien nicht anderweitig vereinbart, 

wird der Vertrag auf unbestimmte Zeit geschlossen und 

kann von beiden Parteien mit einer Frist von drei Mona-

ten zum Ende eines Kalenderquartals gekündigt werden, 

nicht aber vor Ablauf von 12 Monaten nach Vertrags-

schluss.  

22.2 Der Vertrag kann darüber hinaus von jeder Partei ohne 

Einhaltung einer Frist aus wichtigem Grund schriftlich 

gekündigt werden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn 

der kündigenden Partei unter Berücksichtigung aller 

Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der bei-

derseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertrags bis 

zum Ablauf einer Kündigungsfrist nicht zugemutet wer-

den kann, dies liegt insbesondere vor, wenn der Kunde 

die App entgegen Ziffer 3.2 Dritten überlässt und die 

Verletzung auf eine Abmahnung der Soobr hin nicht in-

nerhalb angemessener Frist abstellt. 

22.3 Eine Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-

form. 

22.4 Nach Beendigung des Vertrages ist Soobr nicht ver-

pflichtet, Daten des Kunden weiterhin zu speichern. 

Soobr wird dem Kunden jedoch die bevorstehende Lö-

schung der Daten ankündigen und ihm angemessen Ge-

legenheit geben, eine vollständige Datenübernahme auf 

eigene Systeme durchzuführen. 

Teil C Dienst- und Serviceleistungen 

23. Vertragsgegenstand 

Leistungsgegenstand dieses Teil C sind Leistungen ge-

mäß der Vertragsdokumentation, Diese Leistungen kön-

nen Roll-out Unterstützung, kundenspezifische Schnitt-

stellenprogrammierung und Customizing und Beendi-

gungsunterstützung bei Vertragsende beinhalten. 

24. Abnahme 

24.1 Soweit es sich um Werkleistungen handelt, wird der 

Kunde nach Abschluss der Arbeiten und Aufforderung 

von Soobr unverzüglich eine Abnahme durchführen. Die 

Abnahme der Leistungen setzt eine Funktionsprüfung 
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der für den Kunden eingerichteten Betriebssoftware vo-

raus. Die Funktionsprüfung ist erfolgreich durchgeführt, 

wenn die Funktionsweise der App die vereinbarten An-

forderungen erfüllt. 

24.2 Art, Umfang und Dauer der Funktionsprüfung werden 

durch die Parteien vor Durchführung festgelegt, soweit 

entsprechende Vereinbarungen nicht schon im Angebot 

dargestellt sind. 

24.3 Während der Funktionsprüfung wird der Kunde Soobr 

alle auftretenden Abweichungen von den Leistungsan-

forderungen unverzüglich mitteilen. Wird die Funktion-

sprüfung erfolgreich durchgeführt, ist die Abnahme un-

verzüglich zu erklären. Erklärt der Kunde nicht unverzüg-

lich die Abnahme, kann Soobr eine angemessene Frist zu 

Abgabe der Erklärung setzen. Die Abnahme gilt sodann 

innerhalb von 3 Wochen als erfolgt, wenn der Kunde die 

Abnahme innerhalb der Frist nicht schriftlich erklärt 

noch schriftlich darlegt, welche Mängel noch zu beseiti-

gen sind. 

25. Sach- und Rechtsmängel 

25.1 Die Verjährungsfrist für Sach- und Rechtsmängelansprü-

che beträgt 12 Monate nach der Lieferung/Abnahme, es 

sei denn Soobr hat den Mangel arglistig verschwiegen.  

25.2 Soobr hat gemeldete Mängel innerhalb einer angemes-

senen Frist zu beseitigen.  

25.3 Stellt sich heraus, dass ein von dem Kunden gemeldeter 

Mangel tatsächlich nicht besteht bzw. nicht auf Soobr 

zurückzuführen ist (Scheinmangel), ist Soobr berechtigt, 

dem Kunden die im Zusammenhang mit der Mangelana-

lyse und der sonstigen Bearbeitung des Scheinmangels 

erbrachten Leistungen nach Aufwand entsprechend der 

aktuellen Preisliste sowie entstandene Auslagen zu be-

rechnen; es sei denn, der Kunde hätte den Scheinman-

gel auch bei Anstrengung der gebotenen Sorgfalt nicht 

erkennen können. 

Teil D Hardwarelieferung 

26. Vertragsgegenstand 

26.1 Der Kunde erwirbt von Soobr die in der Vertragsdoku-

mentation bezeichnete Hardware einschließlich der da-

zugehörig genannten Betriebssoftware (nachfolgend 

„Produkte“). Die Betriebssoftware ist in ausführbarer 

Form (Objektcode) auf den Geräten installiert. Quell-

codes werden nicht mitgeliefert. 

26.2 Für Produkte erhält der Kunde die vom Hersteller vorge-

sehene und bereitgestellte Dokumentation (Bedie-

nungsanleitung/Benutzerhandbuch). 

26.3 Installation oder Herstellung der technischen Betriebs-

bereitschaft sind Gegenstand der Leistung, soweit dies 

in der Vertragsdokumentation aufgeführt ist. Auf 

Wunsch des Kunden kann über weitere Leistungen (Be-

ratung, Einweisung, Schulung) eine eigene Vereinba-

rung getroffen werden. 

26.4 Der Kunde erwirbt das Eigentum an gekauften Produk-

ten und der mitgelieferten Dokumentation erst bei voll-

ständiger Bezahlung der dafür in Rechnung gestellten 

Vergütung. 

27. Lieferung 

27.1 Die Lieferung erfolgt frei Haus an die in der Vertragsdo-

kumentation angegebene inländische Anschrift. Liefe-

rungen in das Ausland erfolgen nach gesonderter Ver-

einbarung im Kaufschein. 

27.2 Mit Übergabe der Produkte an den von Soobr bestimm-

ten Frachtführer geht die Gefahr des zufälligen Unter-

gangs oder der Verschlechterung der Produkte auf den 

Kunden über. Soobr wird auf schriftlichen Wunsch des 

Kunden eine entsprechende Frachtversicherung auf 

Kosten des Kunden abschließen. 

28. Sach- und Rechtsmängel 

28.1 Ein Sachmangel liegt vor, wenn die Produkte sich nicht 

zur vertraglich vereinbarten Verwendung eignen. Ein 

Rechtsmangel liegt vor, wenn dem Kunden die für die 

vertragliche Verwendung erforderlichen Rechte an der 

Betriebssoftware nicht wirksam eingeräumt werden 

konnten. 

28.2 Dem Kunden stehen keine Ansprüche wegen Mängeln 

zu, wenn er (i) die Produkte verändert hat (ii) oder durch 

Dritte verändern ließ oder (iii) mit anderer Software als 

der App verwendet hat. Werden Analyse- und Bearbei-

tungsaufwendungen seitens Soobr in diesen Fällen we-

sentlich erhöht, so hat der Kunde den entsprechenden 

Mehraufwand zu vergüten. 

28.3 Ansprüche wegen Mängeln der Produkte verjähren, so-

weit es sich nicht um Ansprüche wegen Verletzung von 

Körper, Leben und Gesundheit oder um Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit handelt, innerhalb von 12 Monaten 

nach Lieferung. 

28.4 Im Fall eines Mangels wird Soobr innerhalb eines ange-

messenen Zeitraums nach Maßgabe folgender Regelun-

gen kostenlos nacherfüllen. 

28.5 Die Nacherfüllung kann nach Wahl von Soobr entweder 

durch Nachbesserung oder durch Neulieferung vorge-

nommen werden. Der Kunde ist berechtigt, seinerseits 

eine bestimmte Art der Nacherfüllung zu verlangen, 

wenn ihm die jeweils andere Form der Nacherfüllung 
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unzumutbar ist. 

28.6 Soobr trägt die zum Zweck der Nacherfüllung erforderli-

chen Aufwendungen, insbesondere die Transport-, 

Wege-, Arbeits- und Materialkosten. 

28.7 Schlägt die Nacherfüllung fehl und wurde vom Kunden 

eine angemessene Frist gesetzt, die mindestens zwei 

Nachbesserungsversuche ermöglicht, kann der Kunde 

nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder die 

Überlassungsvergütung mindern. Die Nacherfüllung gilt 

nicht schon nach dem zweiten erfolglosen Nachbesse-

rungsversuch als endgültig fehlgeschlagen, vielmehr 

steht die Anzahl der Nacherfüllungsversuche Soobr 

während der vom Kunden gesetzten Frist frei, soweit 

dies dem Kunden zumutbar ist. 

28.8 Die Fristsetzung durch den Kunden ist entbehrlich, wenn 

diese dem Kunden nicht mehr zumutbar ist, insbeson-

dere, wenn Soobr die Nacherfüllung endgültig und 

ernsthaft verweigert hat. 

28.9 Zusätzlich kann der Kunde, wenn Soobr ein Verschulden 

trifft, Schadensersatz gemäß Ziffer 6.2 statt der Leistung 

oder Aufwendungsersatz geltend machen. 

28.10 Das Recht zum Rücktritt und der Anspruch auf Scha-

densersatz gemäß Ziffer 6.2 anstatt der ganzen Leistung 

bestehen nur bei erheblichen Mängeln. 

28.11 Im Fall des berechtigten Rücktritts seitens des Kunden 

ist Soobr berechtigt, angemessene Entschädigung für 

die durch den Kunden gezogene Nutzung der Produkte 

bis zur Rückabwicklung zu verlangen. Diese Nutzungs-

entschädigung wird auf Basis einer vierjährigen Gesamt-

nutzungszeit ermittelt, wobei ein angemessener Abzug 

für die Beeinträchtigung aufgrund des Mangels, der zum 

Rücktritt geführt hat, vorgesehen ist. 

28.12 Hat Soobr einen Mangel arglistig verschwiegen oder 

eine Garantie für die Beschaffenheit übernommen, blei-

ben die gesetzlichen Bestimmungen zu Sach- und ge-

nannten Fälle gegeben ist, der Höhe nach begrenzt auf 

den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden. 


