Vertrag
über die Nutzung der Software
„Parkplatzmanager.de“
1. Vertragspartner, Vertragsgegenstand
Vorliegender Vertrag ist die Grundlage für eine Nutzung der Software Parkplatzmanager. Die
Software ist urheberrechtlich geschützt; Urheber ist Nils Ravenhorst.
Ihr Vertragspartner ist Pix‐Planet, Nils Ravenhorst, Flottwellstr. 21, 10785 Berlin,
hier handelnd unter der Projektbezeichnung Parkplatzmanager.de
(im Folgenden: „Parkplatzmanager.de“).
Bitte geben Sie hier Ihre Daten ein:
Unternehmen / Firma:

______________________________________________

Vertretungsberechtigter:

______________________________________________

Ihr Name:

______________________________________________

Straße:

______________________________________________

PLZ, Ort:

______________________________________________

Telefon:

______________________________________________

E‐Mail:

______________________________________________

Die Nutzung der Software Parkplatzmanager ist Unternehmen i.S.v. § 14 BGB vorbehalten.
Die Software ist auf die Bedürfnisse von Parkplatzbetreibern (im Folgenden: „Kunden“) ausgerichtet
und stellt dem Kunden unter anderem Möglichkeiten der Parkplatz‐ und Kundenverwaltung sowie
der Reservierung und Rechnungserstellung zur Verfügung.
Die Software Parkplatzmanager wird in ihrem jeweiligen Status Quo bereitgestellt. Auf Wunsch
können auf Basis einer gesonderten Vereinbarung technische oder darstellerische Anpassungen
erfolgen.
Die webbasierte Software wird auf einem von Parkplatzmanager.de angemieteten externen Server
mit Standort in der EU installiert und über iFrames in die Kunden‐Website eingebunden.
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2. Vertragsschluss, Nutzungsrechtseinräumung
Bei Interesse an einem Vertragsschluss sendet Parkplatzmanager.de dem Kunden den Vertrag als
PDF‐Datei zu. Ein Vertrag zwischen Parkplatzmanager.de und dem Kunden kommt zustande, indem
der Kunde diesen Vertrag ausdruckt und ihn unterzeichnet per Post an Parkplatzmanager.de (Pix‐
Planet, Nils Ravenhorst) zurücksendet.
Mit Vertragsschluss räumt Parkplatzmanager.de dem Kunden das zeitlich auf die jeweilige Laufzeit
des vorliegenden Vertrags beschränkte, nicht exklusive (einfache) Nutzungsrecht ein, die Software
Parkplatzmanager auf der folgenden URL und zur Verwaltung des folgenden Parkplatzes zu nutzen:
URL:
http://www._______________________________________________
Parkplatz:
(Straße, PLZ, Ort) ___________________________________________
Die Nutzung der Software auf einer anderen als der vorstehend genannten URL oder für einen
anderen als den vorstehend genannten Parkplatz ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von
Parkplatzmanager.de gestattet.
Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software Dritten zur Nutzung zu überlassen oder
unterzulizenzieren, sein Nutzungsrecht an Dritte zu übertragen, zu verkaufen oder die Software
anderweitig außerhalb der Grenzen des vorliegenden Vertrags zu nutzen und/oder zu verwerten.
Ferner ist es dem Kunden untersagt, selbst Veränderungen an der Software vorzunehmen oder durch
Dritte vornehmen zu lassen.
Sofern auf Basis einer gesonderten Vereinbarung auf Wunsch des Kunden Anpassungen der Software
vorgenommen wurden, bezieht sich das Nutzungsrecht nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen
auf die jeweils angepasste Software. Die Nutzungs‐ und Verwertungsrechte verbleiben im Übrigen
bei Nils Ravenhorst.
Die Software Parkplatzmanager enthält Bestandteile von Open‐Source‐Software. Diese unterliegen
den jeweils einschlägigen Open‐Source‐Lizenzbedingungen.
3. Laufzeit, Kündigung
Vorliegender Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen, mit einer anfänglichen
Mindestlaufzeit von 1 Jahr (12 Monaten). Vertragsbeginn ist der ___________________.
Der Vertrag kann von beiden Seiten mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten erstmals zum Ablauf
der einjährigen Mindestvertragslaufzeit gekündigt werden. Wird der Vertrag nicht zum Ablauf der
Mindestvertragslaufzeit gekündigt, so kann er anschließend von beiden Seiten mit einer Frist von 3
Monaten jeweils zum Ende eines Kalendermonats gekündigt werden.
Die Kündigung hat schriftlich (Post) oder in Textform (Fax oder E‐Mail) zu erfolgen. Maßgeblich für
die Rechtzeitigkeit der Kündigung ist ihr Eingang beim Empfänger.
Mit der Beendigung des Vertragsverhältnisses wird die Software deaktiviert und kann fortan vom
Kunden nicht mehr genutzt werden.
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4. Preise, Zahlungsmodalitäten
Der vom Kunden zu zahlende Preis für die Bereitstellung der beträgt 99,00 € zzgl. der jeweils
geltenden MwSt.
Der Kunde erklärt sich mit der Teilnahme am Lastschriftverfahren einverstanden und ermächtigt
Parkplatzmanager.de hiermit, den jeweiligen Monatsbetrag vom folgenden Bankkonto des Kunden
einzuziehen (Einzugsermächtigung):

Kontoinhaber: _______________________________________
IBAN:

_______________________________________

BIC:

_______________________________________

Der Einzug erfolgt jeweils im Voraus zwischen dem 1. und 5. des jeweiligen Kalendermonats.
Für die Erstinstallation des Parkplatzmanagers.de fallen Kosten in Höhe von 299,00 € zzgl. der jeweils
geltenden MwSt. an. Die Einrichtung des zugehörigen Reservierungsformulars auf der Website des
Kunden ist darin enthalten.
Die Abrechnung etwaiger gesondert vereinbarter technischer oder darstellerischer Anpassungen
erfolgt nach Zeitaufwand auf Basis eines Stundensatzes von 60,00 € zzgl. der jeweils geltenden
MwSt. Der Kunde erhält vorab einen Kostenvoranschlag.
5. Datenspeicherung, Datensicherung
Die vom Kunden in die Software eingegebenen Daten werden über die Software in Datenbanken auf
dem Server abgelegt, auf dem die Software installiert ist. Eine automatische Ablage der Daten auf
dem Kundenrechner erfolgt nicht.
Der Kunde ist für die Anfertigung von Backups der in die Software eingegebenen Daten selbst
verantwortlich. Ihm wird dringend empfohlen, zur Vermeidung von Datenverlust regelmäßig eine
Datensicherung vorzunehmen. Die Software stellt im Administratorbereich eine Funktion zur
Verfügung, über die der Kunde ein Datenbank‐Backup auf ein externes Speichermedium vornehmen
kann.
Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses werden dem Kunden die von ihm in die Software
eingegebenen und bei Vertragsbeendigung noch vorhandenen Daten als MySQL Datenbank‐Backup
übergeben.
Der Kunde bleibt für die ordnungsgemäße Datenverarbeitung gegenüber seinen eigenen Kunden
selbst verantwortlich
6. Gewährleistung, Haftung
Die Mängelgewährleistung richtet sich nach dem gesetzlichen Mängelgewährleistungsrecht. Dies
bedeutet insbesondere, dass Parkplatzmanager.de bei etwaigen Mängeln von auf Kundenwunsch
vorgenommenen Anpassungen der Software zunächst ein Recht zur Nachbesserung hat.
Bei Anpassung einer bereits in Nutzung befindlichen Software auf Kundenwunsch kann nicht
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ausgeschlossen werden, dass im Zuge der technischen Umsetzung der Anpassung vorübergehend ein
Ausfall oder Funktionseinschränkungen der Software eintreten. Der Kunde ist sich dieses Risikos
bewusst und kann hieraus keine Rechte gegen Parkplatzmanager.de herleiten.
Die Schadensersatzhaftung von Parkplatzmanager.de sowie der gesetzlichen Vertreter und
Erfüllungsgehilfen des Unternehmens ist ausgeschlossen, sofern es sich nicht um einen Schaden an
Leben, Körper oder Gesundheit handelt oder der Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich
herbeigeführt wurde. Der Haftungsausschluss gilt außerdem nicht bei der Verletzung von
Vertragspflichten, die so wesentlich sind, dass sie die Vertragsdurchführung überhaupt erst
ermöglichen und der Kunde daher auf ihre Erfüllung vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten); insofern
ist die Haftung von Parkplatzmanager.de für einfache Fahrlässigkeit jedoch auf bei Vertragsschluss
vorhersehbare, vertragstypische Schäden beschränkt.
Parkplatzmanager.de kann keine Garantie dafür übernehmen, dass die zum Funktionieren der
Software benötigte Server‐ und Internetübertragungstechnik stets ununterbrochen zur Verfügung
steht, da technische Störungen oder Eingriffe von außen trotz bestmöglicher
Sicherheitsvorkehrungen nicht mit 100‐%iger Sicherheit verhindert werden können. Für Schäden, die
aus Funktionsausfällen oder ‐störungen der Software oder aus dem Verlust, der Beeinträchtigung
oder des Missbrauchs von Daten resultieren, haftet Parkplatzmanager.de daher nicht, es sei denn,
Parkplatzmanager.de hätte das zum Schadenseintritt führende Ereignis nach Maßgabe der
vorstehenden Absätze zu vertreten.
Für technische Störungen außerhalb des eigenen Einflussbereichs (z.B. Ausfall der öffentlichen
Signaltechnik durch Kabelunterbrechung o.ä.) haftet Parkplatzmanager.de von vornherein nicht.
7. Schlussbestimmungen
Die Aufrechnung gegen Forderungen von Parkplatzmanager.de seitens des Kunden ist nur mit
unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen möglich.
Das Vertragsverhältnis zwischen Parkplatzmanager.de und dem Kunden richtet sich nach deutschem
Recht.
Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder handelt er als Kaufmann,
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich‐rechtliches Sondervermögen, so wird Berlin
(Deutschland) als Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem vorliegenden Vertrag vereinbart.

__________________________________

_______________________________

Ort, Datum

Unterschrift und ggf. Stempel Kunde
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