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Allgemeine Nutzungsbedingungen 
 
 

Präambel 

 
0.1. Die Menlo79 GmbH (Amtsgericht Berlin (Charlottenburg) HRB 200053 B) betreibt eine 

technische Plattform (“WILSON.”), die es Unternehmen ermöglicht, die Planung und 
Steuerung von Mitarbeitern und Ressourcen intelligent zu optimieren. Dabei steht 
Menlo79 den Kunden auch beratend zur Verfügung und unterstützt die Einführung von 
WILSON. im jeweiligen Unternehmen. 

0.2 Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen (ANB) regeln den Inhalt des 
Nutzungsverhältnisses zwischen Menlo79 und dem Kunden bzw. dem Nutzer der Dienste.	 

0.3 Eventuelle individuelle Vertragsabreden, die zwischen Menlo79 und dem Nutzer 
vereinbart werden, haben Vorrang vor diesen ANB. 

 

§ 1 Definitionen 

 
1.1 WILSON.: WILSON. ist eine Software der Menlo79, welche als Software-as-a-Service-

Lösung dem Kunden als Unterstützung der Personalplanung und Disposition dient. Der 
Kunde erhält in WILSON., insbesondere aber nicht abschließend, die Möglichkeit, die 
Personalplanung und -steuerung für verschiedene eigene Leistungen, basierend auf 
verschiedenen Qualifikationsanforderungen, digital zu unterstützen. Zugang zu dieser 
Software erhält der Kunde über individualisierte Accounts, mit denen sich Mitarbeiter in 
die Software über den Browser sowie eine mobile Applikation einloggen können. 

1.2 Mobile Applikation: Eine mobile Applikation ist eine Anwendungssoftware für mobile 
Geräte (wie z.B. Smartphones und Tablets), die im vorliegenden Fall die Anwendung und 
Nutzung von WILSON. ermöglicht. Leistungsdetails regelt dieser Vertrag. 

1.3 Kunde: Jede natürliche oder juristische Person, welche die WILSON-Software nutzt. 
 

§ 2 Vertragsschluss 

 
2.1 Ein Vertrag mit dem Kunden kommt auf der Website www.menlo79.com wie folgt 

zustande. Wählt der Kunde die kostenlose Registrierung für die WILSON Software aus und 
bestätigt nach Eingabe der erforderlichen Daten die Auswahl kommt ein Vertrag über 
nachfolgend beschriebenen Gegenstand zustande.  
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2.2 Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. 
Auch ohne eine derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit 
sie in diesem Vertrag nicht unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen 
werden. 

 

§ 3 Leistungen von Menlo79  

 
3.1 Im Rahmen der Durchführung dieses Vertrages stellt Menlo79 dem Kunden für die Dauer 

dieses Vertrages WILSON. in der jeweils aktuellen Version über das Internet zur 
Verfügung. Zu diesem Zweck richtet Menlo79 WILSON. auf einem Server ein, der über das 
Internet für den Kunden erreichbar ist. Weder Quellcode noch Objektcode von WILSON. 
werden dem Kunden überlassen. 

3.2 Der Leistungsumfang der zur Verfügung gestellten Software ergibt sich aus der jeweiligen 
Leistungsbeschreibung sowie der zugehörigen Dokumentation. Menlo79 wird dem 
Kunden die jeweils aktuelle Produktbeschreibung übersenden, oder den Kunden in 
WILSON. über den aktuellen Leistungsumfang mit digital bereit gestellten Release Notes 
informieren. 

3.3 Menlo79 behält sich das Recht vor, WILSON. technisch und inhaltlich zu ändern. Menlo79 
entwickelt WILSON. laufend weiter und wird die Software durch Updates und Upgrades 
verbessern. 

3.4 Den Parteien ist bewusst, dass Software nie fehlerfrei sein kann und dass Menlo79 keinen 
Einfluss darauf hat und nicht garantieren kann, dass WILSON. einen bestimmten 
Leistungserfolg erzielt, insbesondere in Bezug auf die Effektivität des Personaleinsatzes 
des Kunden oder eine Verbesserung des Ressourceneinsatzes des Kunden. Grund hierfür 
ist insbesondere die beiden Vertragsparteien bekannte Dynamik des Marktes, so dass sich 
während des Leistungszeitraums die Marktbedingungen grundlegend verändern können. 
Es ist auch nicht die Verpflichtung und nicht die Aufgabe von Menlo79, (i) den 
prozessualen Einsatz von WILSON. beim Kunden (z.B. im Hinblick auf Rechtmäßigkeit, 
Sinnhaftigkeit und Wirtschaftlichkeit) zu überprüfen und (ii), dass WILSON. einen 
bestimmten Erfolg erzielt. 

3.5 Es besteht keine Verpflichtung von Menlo79, WILSON. für alle Endgeräte oder zu jeder 
Zeit zur Verfügung zu stellen. Menlo79 darf dem Kunden Nachrichten senden, um diesen 
über Neuheiten und Weiterentwicklungen zu informieren. 

3.6 Installations- und Konfigurationsleistungen sind nicht Gegenstand dieses Vertrags, 
können aber zwischen den Parteien vergütungspflichtig gesondert vereinbart werden. 

 

§ 4 Nutzungsrechte an der Software 

 
4.1 Menlo79 räumt dem Kunden das nicht ausschließliche und nicht übertragbare und nicht 

unterlizenzierbare Recht ein, WILSON. während der Dauer des Vertrages 
bestimmungsgemäß zu nutzen. 

4.2 Der Kunde darf WILSON. nur bearbeiten, soweit dies durch die bestimmungsgemäße 
Benutzung von WILSON. laut jeweils aktueller Leistungsbeschreibung abgedeckt ist. 

4.3 Der Kunde darf WILSON. nur vervielfältigen, soweit dies durch die bestimmungsgemäße 
Benutzung von WILSON. laut jeweils aktueller Leistungsbeschreibung abgedeckt ist. Zur 
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notwendigen Vervielfältigung zählt das Laden von WILSON. in den Arbeitsspeicher auf 
dem Server von Menlo79, nicht jedoch die auch nur vorübergehende Installation oder das 
Speichern von WILSON. auf Datenträgern (wie zum Beispiel Festplatten) der vom Kunden 
eingesetzten Hardware, sofern dies nicht für die Nutzung der mobilen Applikation zum 
bestimmungsgemäßen Gebrauch nötig ist, wobei die Bedingungen der Nutzung der 
mobilen Applikation zusätzlich auf eigene zu vereinbaren Nutzungsbedingungen basiert. 

4.4 Der Kunde ist nicht berechtigt, WILSON. Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zur 
Nutzung zur Verfügung zu stellen. Eine Weitervermietung von WILSON. wird dem Kunden 
somit ausdrücklich nicht gestattet. 

4.5 Verstößt der Kunde gegen eine der vorstehenden Bestimmungen, werden alle im Rahmen 
dieses Vertrags erteilten Nutzungsrechte sofort unwirksam und fallen automatisch an 
Menlo79 zurück. In diesem Fall hat der Kunde die Nutzung der Software unverzüglich und 
vollständig einzustellen, sämtliche auf seinen Systemen installierten Kopien der Software 
zu löschen sowie die gegebenenfalls erstellte Sicherungskopie zu löschen. 

 

§ 5 Pflichten des Kunden | Mitwirkungspflichten 
 
5.1 Der Kunde hat die Richtigkeit und Vollständigkeit der in WILSON. hinterlegten, 

unternehmensspezifischen & mitarbeiterspezifischen Daten selbstständig zu überprüfen. 
Menlo79 obliegt hierfür keinerlei Verpflichtung. 

5.2 Sollte Menlo79 dem Kunden Informationen und/oder Dokumente zur Verfügung stellen, 
dienen diese lediglich der Hilfestellung für den Kunden. 

5.3 Der Kunde ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf die geschützten Bereiche 
von WILSON. durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern. Zu diesem Zwecke wird der 
Kunde, soweit erforderlich, seine Mitarbeiter und mitarbeiterähnliche Personen auf die 
Einhaltung des Urheberrechts hinweisen. Der Kunde ist ohne ausdrückliche Zustimmung 
von Menlo79 nicht berechtigt, seine Log-In-Daten zu WILSON. auf Dritte zu übertragen. 
Mitarbeiter des Kunden sind keine Dritten im Sinne dieser Regelung. Der Kunde ist zudem 
nicht berechtigt, die Log-In-Daten an Dritte weiterzugeben und hat seine Mitarbeiter und 
mitarbeiterähnliche Personen in gleicher Weise zu verpflichten. 

5.4 Unbeschadet der Verpflichtung von Menlo79 zur Datensicherung ist der Kunde selbst für 
die Eingabe und Pflege seiner zur Nutzung von WILSON. erforderlichen Daten und 
Informationen verantwortlich. Ergänzend hat der Kunde Menlo79 Zugang zu den für den 
produktiven Datenaustausch erforderlichen vereinbarten Anwendungsschnittstellen zu 
geben. 

5.5 Der Kunde ist verpflichtet, Menlo79 die für die Leistungserbringung gemäß diesem 
Vertrag notwendigen Auftragsunterlagen (insbesondere, aber nicht abschließend, 
Informationen, Unterlagen und notwendige Gegenstände) unverzüglich zur streng 
vertraulichen Behandlung zur Verfügung zu stellen. 

5.6 Der Kunde ist verpflichtet, Menlo79 umgehend zu informieren, wenn es Anhaltspunkte 
dafür gibt, dass sein Benutzerkonto von Dritten missbraucht wurde.  

5.7 Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass durch den Einsatz von WILSON. im Unternehmen 
gegenüber Dritten (i) inhaltlich stets der Bezug zum Sinn und Zweck der Services von 
WILSON. behalten wird, (ii) Persönlichkeitsrechte Dritter nicht verletzt, (iii) nicht 
diskriminierend gegen Rassen, beleidigend, gewaltverherrlichend, schikanierend, 
sittenwidrig oder sexuell freizügig ist, (iv) keine Informationen oder Daten enthalten, zu 
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deren Übertragung der Kunde vertraglich und/oder nach geltendem Recht nicht 
berechtigt ist (z.B. Geschäftsgeheimnisse, geschützte oder vertrauliche Informationen, von 
denen er im Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen Kenntnis erhalten hat oder die 
einer Vertraulichkeitsvereinbarung unterfallen) und (v) nicht (auch nicht mittelbar) in 
Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte, Leistungsschutzrechte oder verwandte 
Schutzrechte, Warenzeichenrechte, Markenrechte, Patentrechte, Gebrauchs- oder 
Geschmacksmusterrechte eingreift.  

 

§ 6 Vergütung | Rechnungsstellung 

 
6.1 Die ersten 15 Tage nach Vertragsschluss gelten als kostenfreie Probezeit. 
6.2 Für die in § 3 dieser Vereinbarung bezeichnete Tätigkeiten erhält Menlo79 eine 

Vergütung. Die Höhe dieser Vergütung wird zwischen Menlo79 und dem Kunden 
gesondert vereinbart. 

6.3 Die vereinbarten Preise sind Nettopreise und gelten zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 
Eine weitere Vergütung für sonstige Leistungen von Menlo79 wird nur gezahlt, wenn diese 
vorher mit dem Kunden schriftlich vereinbart worden ist. 

6.4 Zahlungen gemäß den Rechnungen von Menlo79 sind stets bis vierzehn (14) Kalendertage 
nach Rechnungsstellung vollständig per Banküberweisung (Zahlungsmodalität) vom 
Kunden zu begleichen. Die Rechnungsstellung gegenüber dem Kunden erfolgt in 
elektronischer Form (per E-Mail), sofern nicht anders vereinbart. Für die Rechtzeitigkeit 
der Zahlung ist die Gutschrift auf dem Geschäftskonto von Menlo79 (wie per Rechnung 
ausgewiesen) entscheidend. Mit Ablauf der Zahlungsfrist kommt der Kunde ohne 
Mahnung in Verzug. 

6.5 Einwendungen gegen die Abrechnung der von Menlo79 erbrachten Leistungen hat der 
Kunde innerhalb einer Frist von drei Monaten nach Zugang der Rechnung schriftlich bei 
der auf der Rechnung angegebenen Stelle zu erheben. Nach Ablauf der vorgenannten 
Frist gilt die Abrechnung als vom Kunden genehmigt. Menlo79 wird den Kunden mit 
Übersendung der Rechnung auf die Bedeutung seines Verhaltens besonders hinweisen. 

6.6 Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein 
Anspruch rechtskräftig festgestellt, durch Menlo79 anerkannt oder durch Menlo79 
unbestritten ist. 

 

§ 7 Laufzeit und Kündigung 

 
7.1 Das Vertragsverhältnis beginnt mit der Bestätigung per E-Mail durch Menlo79 und läuft 

zunächst für die Dauer eines kostenlosen Probezeitraums von 15 Tagen. Jeder Kunde hat 
nur einmal einen Anspruch auf diese Probezeit. Das Vertragsverhältnis endet mit Ablauf 
dieser 15 Tage und bedarf keiner Kündigung durch den Kunden. 

7.2 Verlängert der Kunde den Vertrag über die Probezeit hinaus, wird der Vertrag für auf 
unbestimmte Zeit geschlossen. Die Entscheidung trifft der Kunde in gesonderter 
Abstimmung mit Menlo79. 

7.3 Der Vertrag kann von jeder Partei mit einer Frist von 3 Monaten zum Kalenderjahresende 
gekündigt werden. 
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7.4 Der Vertrag kann darüber hinaus von jeder Partei ohne Einhaltung einer Frist aus 
wichtigem Grund gekündigt werden. 

 Ein wichtiger Grund, liegt insbesondere, aber nicht ausschließlich vor, wenn… 
a) eine der Parteien insolvent ist, ein Insolvenzverfahren über ihr Vermögen eröffnet wurde 

oder eine Eröffnung eines Insolvenzverfahren über ihr Vermögen mangels Masse 
abgelehnt wurde; 

b) falls gegen eine Partei Zwangsvollstreckungsmaßnahmen angeordnet wurden und diese 
nicht innerhalb eines Monats nachweisbar zurückgezogen wurden oder 

c) falls die Fortführung dieses Vertrages der anderen Vertragspartei nicht zumutbar 
erscheint, da gegen eine vertragswesentliche Bestimmung dieses Vertrags verstoßen 
wurde und diese Vertragsverletzung auch nach Aufforderung nicht innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen beseitigt wurde. 

7.5 Über § 7.4 dieses Vertrages hinaus steht Menlo79 ein außerordentliches Kündigungsrecht 
dieses Vertrages (ohne Einhaltung einer Frist aus wichtigem Grund) zu, wenn… 

a) der Kunde eine unbestrittene Forderung trotz Fälligkeit und Mahnung (inkl. Nachfrist von 
zehn (10) Tagen) nicht beglichen hat oder 

b) der Kunde gegen § 5.5 dieses Vertrages trotz Besserungsfristsetzung von fünf (5) 
Kalendertagen weiterhin verstößt. 

7.6 Alternativ zu § 7.4 und § 7.5 dieses Vertrages kann Menlo79 in diesen Fällen auch einfach 
nur den Account des Kunden bzw. die Accounts der Mitarbeiter des Kunden in WILSON. 
sperren. 

7.7 Die Kündigung hat per Schriftform gem. § 126 BGB zu erfolgen. 
7.8 Wird nach Abschluss dieses Vertrags erkennbar (z.B. durch Antrag auf Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens), dass der Vergütungsanspruch von Menlo79 durch mangelnde 
Leistungsfähigkeit des Kunden gefährdet wird, so ist Menlo79 nach den gesetzlichen 
Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – gegebenenfalls nach Fristsetzung – zum 
Rücktritt vom Vertrag berechtigt (§ 321 BGB). 

7.9 Nach Vertragsende hat der Kunde keinen Zugang mehr zu seinem Account in WILSON. 
Menlo79 ist für die Sicherung der im Account hinterlegten Informationen nicht 
verantwortlich. Der Kunde ist daher angehalten, rechtzeitig vor Ende der Vertragslaufzeit 
die für ihn relevanten Daten, sofern nach diesem Vertrag zulässig, auf einem von Menlo79 
unabhängigem Speichermedium zu sichern. Menlo79 stellt hierzu in Abstimmung mit 
dem Kunden ein gängiges Exportformat zur Verfügung. 

7.10 Kündigt Menlo79 aus wichtigem Grund, so ist der Kunde verpflichtet, Menlo79 die Kosten 
und Auslagen zu erstatten, die nachweislich bis zum Zeitpunkt der Kündigung angefallen 
sind und denen der Kunde zugestimmt hat. 

7.11 Es ist klarstellend festzuhalten, dass insbesondere die Verpflichtung bezüglich der 
Vertraulichkeit, Datenschutz und Datensicherung über die Vertragslaufzeit hinaus 
unbefristet weitergilt. 

 

§ 8 Haftung 

 
8.1 Menlo79 garantiert die Betriebsbereitschaft von WILSON. nach den Bestimmungen dieses 

Vertrages. 
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8.2 Für den Fall, dass Leistungen von Menlo79 von unberechtigten Dritten in Anspruch 
genommen werden, haftet der Kunde für dadurch anfallende Entgelte im Rahmen der 
zivilrechtlichen Haftung. Dies gilt insbesondere für die Situation nach 5.7 

8.3 Schadensersatzansprüche gegen Menlo79 sind unabhängig vom Rechtsgrund 
ausgeschlossen, es sei denn, Menlo79, seine gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. Für leichte 
Fahrlässigkeit haftet Menlo79 nur, wenn eine der vertragswesentlichen Pflichten durch 
Menlo79, seine gesetzlichen Vertreter oder leitende Angestellte oder Erfüllungsgehilfen 
verletzt wurde. Menlo79 haftet dabei nur für vorhersehbare Schäden, mit deren 
Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Vertragswesentliche Pflichten sind 
solche Pflichten, die die Grundlage des Vertrags bilden, die entscheidend für den 
Abschluss des Vertrags waren und auf deren Erfüllung der Kunde vertrauen darf. 

8.4 Soweit Menlo79 technische Auskünfte erteilt oder beratend tätig wird und diese Auskünfte 
oder Beratung nicht zu dem von Menlo79 geschuldeten, vertraglich vereinbarten 
Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich im Rahmen einer bloßen 
Gefälligkeit durch Menlo79 und unter Ausschluss jeglicher Haftung oder Anerkenntnis 
einer Rechtspflicht. 

8.5 Menlo79 haftet nicht für Schäden, die dem Kunden durch deliktisches oder sonstiges 
Fehlverhalten des Personals des Kunden entstehen. Dies erfasst insbesondere Schäden, 
die durch betrügerisches Ausnutzen von technischen Lücken von WILSON. entstehen. 

8.6 Für Schäden, die aus fehlerhaften oder unvollständigen Dokumenten oder Informationen 
des Kunden herrühren oder entstehen, haftet Menlo79 nicht. Menlo79 überprüft die vom 
Kunden übermittelten Dokumente und Informationen nicht auf ihre Richtigkeit oder 
Vollständigkeit. Menlo79 haftet ebenso nicht für fehlerhafte oder unvollständige Daten, 
die über die jeweiligen Schnittstellen in WILSON. integriert werden. 

8.7 Für den Verlust von Daten haftet Menlo79 insoweit nicht, als der Schaden darauf beruht, 
dass es der Kunde unterlassen hat, Datensicherungen durchzuführen und dadurch 
sicherzustellen, dass verloren gegangene Daten mit vertretbarem Aufwand 
wiederhergestellt werden können. 

8.8 Menlo79 haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch Menlo79, seine 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. 

8.9 Beide Parteien tragen das Risiko der technischen Nutzbarkeit ihres jeweiligen Angebotes 
im Rahmen dieses Vertrags, sofern die Nutzbarkeit nicht wegen höherer Gewalt, Streik, 
aufgrund gesetzlicher oder behördlicher Bestimmungen und/oder ähnlichen Gründen 
eingeschränkt oder vollständig ausgeschlossen ist. 

 

§ 9 Datenschutz und Geheimhaltung 

 
9.1 Der Kunde ist selbst für die nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes 

durch sein Personal und seine Vertragspartner erforderlichen Zustimmungserklärungen 
verantwortlich. 

9.2 Menlo79 ist sich der Sensibilität personenbezogener Daten bewusst und beachtet beim 
Umgang mit personenbezogenen Daten des Kunden und der Mitarbeiter und 
mitarbeiterähnlichen Personen des Kunden die gesetzlichen Vorschriften über den 
Datenschutz. Rechtsgrundlage dafür sind insbesondere das Telekommunikationsgesetz 
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(TMG), das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie das Teledienstdatenschutzgesetz 
(TDDSG). Für weitere Informationen wird auf die Datenschutzerklärung von Menlo79 auf 
der Internetseite bzw. den jeweiligen Service verwiesen. 

9.3 Menlo79 verpflichtet sich, über alle im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und 
Erfüllung dieses Vertrages zur Kenntnis von Menlo79 gelangten vertraulichen Vorgänge, 
insbesondere Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse des Kunden, strengstes Stillschweigen 
zu bewahren und diese weder weiterzugeben noch auf sonstige Art zu verwerten. Dies 
gilt gegenüber jeglichen unbefugten Dritten, d.h. auch gegenüber unbefugten 
Mitarbeitern sowohl von Menlo79 als auch des Kunden, sofern die Weitergabe von 
Informationen nicht zur ordnungsgemäßen Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen 
von Menlo79 erforderlich ist. In Zweifelsfällen wird sich Menlo79 vom Kunden vor einer 
solchen Weitergabe eine Zustimmung erteilen lassen. Darüber hinaus werden die Parteien 
gegenüber Dritten über den Inhalt dieses Vertrages und alle damit im Zusammenhang 
stehenden Informationen, Unterlagen und Daten sowie Unternehmensinterna des jeweils 
anderen Vertragspartners, Planungen, Allianzen etc., die nicht öffentlich bekannt sind, 
Stillschweigen bewahren und sie Dritten nicht zur Verfügung stellen. Die Parteien 
verpflichten sich, sämtliche angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Verpflichtung dieser Bestimmung zu erfüllen.  

9.4 Menlo79 verpflichtet sich, mit allen im Zusammenhang mit der Vorbereitung, 
Durchführung und Erfüllung dieses Vertrages eingesetzten Mitarbeitern von Menlo79 und 
Nachunternehmern eine mit vorstehendem (§ 9.3) inhaltsgleiche Regelung zu 
vereinbaren. 

 

§ 10 Markennutzung | Referenznennung 

 
10.1 Der Kunde räumt Menlo79 hiermit die ausdrückliche Genehmigung ein, geschützte 

Marken, Logos, Namen oder sonstige geschäftliche Kennzeichen des Kunden im Rahmen 
der Durchführung dieses Vertrages zu verwenden. 

10.2 Menlo79 ist berechtigt, den Kunden als Referenz auf der Website, in sozialen Netzwerken 
etc. anzugeben (hierbei erfolgt nur die Namensnennung und ein Link zur Webseite des 
Kunden). 

 

§ 11 Unterbrechung | Beeinträchtigung der Erreichbarkeit der Software 

 
11.1 Anpassungen, Änderungen und Ergänzungen von WILSON. sowie Maßnahmen, die der 

Feststellung und Behebung von Funktionsstörungen dienen, werden nur dann zu einer 
vorübergehenden Unterbrechung oder Beeinträchtigung der Erreichbarkeit führen, wenn 
dies aus technischen Gründen zwingend notwendig ist. 

11.2 Die Überwachung der Grundfunktionen von WILSON. erfolgt täglich. Die Wartung von 
WILSON. ist grundsätzlich von Montag bis Freitag 09:00 – 18:00 Uhr gewährleistet. Bei 
schweren Fehlern – die Nutzung von WILSON. ist nicht mehr möglich bzw. ernstlich 
eingeschränkt – erfolgt die Wartung binnen sechs (6) Stunden ab Kenntnis oder 
Information durch Menlo79. 

11.3 Sofern die Fehlerbehebung nicht innerhalb von vierundzwanzig (24) Stunden möglich sein 
sollte, wird Menlo79 den Kunden davon unverzüglich unter Angabe von Gründen sowie 



 

 
 
Allgemeine Nutzungsbedingungen – Stand: Februar 2023  8 von 16 

des Zeitraums, der für die Fehlerbeseitigung voraussichtlich zu veranschlagen ist, per E-
Mail verständigen. 

11.4 Die Verfügbarkeit der jeweils vereinbarten Dienste nach diesem Vertrag (insbesondere der 
nach § 3 und Anlage 1 dieses Vertrages) beträgt 98,5 % im Jahresdurchschnitt 
einschließlich Wartungsarbeiten, jedoch darf die Verfügbarkeit nicht länger als zwei 
Kalendertage in Folge beeinträchtigt oder unterbrochen sein. 

11.5 Menlo79 hat dabei nur Unterbrechungen und Beeinträchtigungen der Erreichbarkeit von 
WILSON. zu verantworten, die durch WILSON. verursacht werden. Menlo79 übernimmt 
keine Verantwortung für die Unterbrechung und/oder Beeinträchtigung von WILSON., die 
durch Dritte oder den Kunden verursacht werden. 

 

§ 12 Schlussbestimmungen 

 
12.1 Auf vorliegenden Vertrag findet deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 

Anwendung. 
12.2 Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist ausschließlicher Gerichtsstand Berlin. Menlo79 ist 

aber auch berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu klagen. 
12.3 Die Überschriften der einzelnen Bestimmungen dieses Vertrages dienen der besseren 

Übersichtlichkeit und sind für ihre Auslegung ohne Bedeutung. 
12.4 Die Parteien sind sich darüber bewusst, dass WILSON. Export- und Importbeschränkungen 

unterliegen kann. Insbesondere können Genehmigungspflichten bestehen bzw. kann die 
Nutzung von WILSON. oder damit verbundener Technologien im Ausland 
Beschränkungen unterliegen. Menlo79 wird die anwendbaren Export- und 
Importkontrollvorschriften der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union, 
sowie alle anderen einschlägigen Vorschriften einhalten. Die Vertragserfüllung durch 
Menlo79 steht unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von 
nationalen und internationalen Vorschriften des Export- und Importrechts sowie keine 
sonstigen gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen. 

12.5 Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen, Ergänzungen und Zusätze 
dieses Vertrages (gilt auch für Anlagen) haben nur Gültigkeit, wenn sie zwischen den 
Vertragsparteien schriftlich vereinbart werden. Dies gilt auch für die Abänderung dieser 
Vertragsbestimmung. 

12.6 Dieser Vertrag (samt Anlagen) gibt die Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien 
hinsichtlich des Vertragsgegenstands vollständig wieder; Nebenabreden sind nicht 
getroffen. Mit Ausnahme einer etwaigen Vertraulichkeitsvereinbarung im Vorfeld der 
Gesprächsaufnahme werden alle bisherigen Abreden der Vertragsparteien im 
Zusammenhang mit dem Vertragsgegenstand durch diesen Vertrag ersetzt. 

12.7 Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der 
unwirksamen bzw. nicht durchführbaren Bestimmung soll eine Regelung treten, die im 
Rahmen des rechtlich Möglichen dem Willen der Parteien am nächsten kommt. 
Entsprechendes gilt im Falle einer Regelungslücke. 

 
 

 


