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1. Geltungsbereich

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen der gfii GmbH an Unternehmer, ins-
besondere für Standard-Softwarelieferungen und Anpassungen, sowie für Software-Entwicklungen, Projektmanagement 
und Engineeringleistungen. Andere Geschäftsbedingungen, insbesondere Einkaufsbedingungen des Käufers werden nicht 
Vertragsinhalt, auch wenn diesen Bedingungen nicht ausdrücklich widersprochen wird.  

2. Angebote

2.1 Angebote der gfii GmbH sind, sofern schriftlich nichts anderes vereinbart, freibleibend und sind für die gfii GmbH vier 
Wochen bindend. Ein Vertrag kommt erst durch eine schriftliche Auftragsbestätigung von gfii GmbH zustande. Zur Auftrags-
bestätigung genügt insoweit eine Bestätigung per Email.
2.2 Für den Umfang der Lieferung ist die Auftragsbestätigung der gfii GmbH maßgebend. 
2.3 An Kostenvoranschlägen, Vorentwürfen, und anderen Unterlagen behält sich die gfii GmbH Eigentums- Urheber- und 
gewerbliche Schutzrechte vor; sie dürfen ohne Zustimmung der gfii GmbH Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Unter-
lagen sind unverzüglich zurückzugeben, wenn der Auftrag nicht an die gfii GmbH erteilt wird. 

3. Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Alle Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung und Versand, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
3.2 Wenn nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, gelten folgende Zahlungsbedingungen: 
Bei Software, Software-Anpassungen und Software-Entwicklungen sind fällig: 
50% der Auftragssumme bei Auftragsbestätigung
40% der Auftragssumme bei Lieferung
10% der Auftragssumme nach erfolgter Abnahme
Dienstleistungen und Reisekosten sind sofort nach erbrachter Leistung, Waren (Hardware und Fremdsoftware) sind sofort 
nach Lieferung zur Zahlung fällig. 
3.3 Die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen von der gfii GmbH nicht anerkannten Gegenansprüchen des Bestellers ist 
nicht statthaft. Der Besteller kann nur mit Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt worden 
sind. 

4. Lieferfrist

4.1 Eine vertraglich vereinbarte Lieferfrist beginnt mit dem Tag der schriftlichen Auftragsbestätigung der gfii GmbH. Die Ein-
haltung der Lieferfrist setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen bzw. Hardware- 
und/oder Softwarebereitstellungen, das Vorliegen aller erforderlichen Genehmigungen, Freigaben, die rechtzeitige Klarstel-
lung und Genehmigung der Pläne, die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen vertraglichen Ver-
pflichtungen voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt, wird die Lieferfrist hinfällig und ist unter Berück-
sichtigung der betrieblichen Notwendigkeiten von gfii GmbH neu zu vereinbaren. 
4.2 Bei Softwareleistungen aller Art, Entwicklungs- oder sonstigen Leistungen gilt die Lieferung mit Übergabe des Datenträ-
gers bzw. des entwickelten Systems als erfolgt, die Quellcodes (Sourcecodes) gehören nicht zum geschuldeten Lieferum-
fang. 
4.3 Teillieferungen sind in zumutbarem Umfang zulässig. 
4.4 Ist die Nichteinhaltung der Lieferfrist nachweislich auf höhere Gewalt, Krieg, Streik und Aussperrung bei gfii GmbH oder 
im Betrieb des Zulieferanten oder dessen Lieferverzug, Ausschußwerden eines wichtigen Arbeitsstückes oder auch nach 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen auf von gfii GmbH nicht zu vertretende Umstände zurückzuführen, wird die Lieferfrist ange-
messen verlängert. 
4.5 Bei Nichteinhaltung der Lieferfrist aus anderen als in Ziff. 4.4 genannten Gründen, kann der Besteller bei nachweisli-
chem Eintritt eines Verzugsschadens nach fruchtlosem Ablauf einer schriftlich gesetzten angemessenen Nachfrist für jede 
vollendete Woche der Verspätung eine Entschädigung von 0,5 % bis zur Gesamthöhe von max. 5 % vom vereinbarten Preis
derjenigen Teile der Gesamtlieferung verlangen, der wegen Fertigstellungsverzögerung nicht in Betrieb genommen werden 
kann. Ziff. 10 bleibt hiervon unberührt. 

5. Installation, Schulung und sonstige Dienstleistungen

5.1 Die Installation gelieferter Software, Software-Anpassungen und Software-Entwicklungen ist grundsätzlich nicht vom 
Vertragsumfang umfasst, soweit nicht im Vertrag ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Soweit vom Besteller eine In-
stallation durch die gfii GmbH gewünscht wird, ist diese als Dienstleistung gesondert zu beauftragen.
5.2 Sämtliche Dienstleistungen, wie Installation, Inbetriebnahme, Funktionstest, Konzepterstellung, Beratung, Schulung und 
Softwarepräsentationen werden sofern nicht ausdrücklich etwas anders vereinbart wurde, nach tatsächlich geleisteten Stun-
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den (gem. den zum Zeitpunkt der Ausführung gültigen Stunden- bzw. Tagessätzen lt. gfii GmbH-Preisliste) berechnet. Au-
ßerdem übernimmt der Besteller die Kosten für An- und Abreise ab Büro Nürnberg. Reisezeiten werden wie Arbeitszeiten 
berechnet. Reisekosten und Übernachtung werden nach Einzelnachweis oder nach Wahl von gfii GmbH nach den Kilome-
terpauschalsätzen gemäß der jeweils gültigen gfii GmbH -Preisliste, bei Übernachtungen gemäß den Pauschalsätzen der 
jeweils gültigen Einkommensteuerrichtlinien berechnet. Für Verpflegungsmehraufwendungen werden die Pauschalsätze der
jeweils gültigen Einkommensteuerrichtlinien in Rechnung gestellt. Sämtliche Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils gül-
tigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
5.3 Bei Installationen hat der Besteller folgende Voraussetzungen zu schaffen: Vor Beginn der Installation müssen die für 
die Aufnahme der Installationsarbeiten erforderlichen Vorarbeiten von Seiten des Bestellers abgeschlossen sein, so daß die
Installation sofort nach Ankunft der gfii GmbH-Mitarbeiter oder des von gfii GmbH beauftragten Subunternehmers begonnen
und ohne Unterbrechung durchgeführt werden kann. Bei der Installation hat der Besteller alle erforderlichen Einrichtungen 
verfügbar zu halten, bei der Bedienung aller angeschlossenen Fremdgeräte behilflich zu sein, sowie falls erforderlich, die 
Arbeit auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten zu ermöglichen. 
5.4 Verzögert sich die Installation oder die Inbetriebnahme ohne das Verschulden von gfii GmbH, hat der Besteller alle Kos-
ten für die Wartezeit oder weitere erforderliche Reisen von gfii GmbH -Mitarbeitern oder des von gfii GmbH beauftragten 
Subunternehmers zu tragen. 
5.5 Schulungen und Präsentationen können bis zum 15. Tage vor Kursbeginn kostenfrei abgesagt werden. Die Absage hat 
schriftlich zu erfolgen. - Bei Absagen bis zum 8. Tage vor Kursbeginn werden 50 % der vereinbarten Gebühr in Rechnung 
gestellt, bei späterer Absage sind die vollen vereinbarten Gebühren fällig.

6. Abnahme

6.1 Die Abnahme von Software-Anpassungen und Software-Entwicklungen erfolgt grundsätzlich sofort oder nach Abspra-
che spätestens 14 Tage nach Lieferung mit Funktionstest-Routinen von gfii GmbH oder Probeläufen mit vereinbarten Test-
methoden. 
6.2 Der Besteller hat der gfii GmbH etwa festgestellte Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die Abnahme gilt als er-
folgt, wenn der Besteller nicht innerhalb von zwei Wochen nach Installation oder Inbetriebnahme der Software der gfii 
GmbH die Verweigerung der Abnahme unter Spezifizierung der Gründe schriftlich anzeigt.
6.3 Bei Erwerb von Standard-Software hat der Besteller nach Erhalt der Lieferung die Software auf offensichtliche Mängel 
zu überprüfen und solche bei Vorliegen gfii GmbH schriftlich mitzuteilen. § 377 HGB findet Anwendung.
6.4 Etwa bestehende und schriftlich festgehaltene Mängel werden im Rahmen der Vertragserfüllungs- und Gewährleis-
tungspflicht entsprechend dem Auftragsumfang kostenlos von gfii GmbH beseitigt.

7. Software-Lizenz

7.1 Hinsichtlich der Lieferung von Software gelten ergänzend die Software-Lizenzbedingungen der gfii GmbH, soweit nicht 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.  
7.2 Bei einem Verstoß gegen die Lizenzbedingungen ist pro Verstoß vom Besteller eine Konventionalstrafe in Höhe des 
doppelten jeweiligen Softwarepreises (bei Standardsoftware gemäß der jeweils gültigen gfii GmbH -Preisliste) zu bezahlen. 
Die Geltendmachung weitergehender Schadensersatzansprüche bleibt hiervon unberührt.

8. Entwicklungsaufträge

Für von gfii GmbH im Rahmen von Entwicklungsaufträgen durchgeführte Software-Entwicklung gelten folgende Bestimmun-
gen: 
8.1 Maßgeblich für die zu erbringenden Leistungen ist das beiderseits als Vertragsbestandteil vereinbarte Pflichtenheft. Än-
derungen oder Ergänzungen des Pflichtenheftes bedürfen stets der schriftlichen Vereinbarung durch eine von beiden Ver-
tragsparteien zu unterzeichnende Urkunde, in der auch die finanziellen Auswirkungen der Änderungen bzw. Ergänzungen 
zu regeln sind. 
8.2 Falls aufgrund der Komplexität der Auftragsentwicklung Terminüberschreitungen auftreten, sind etwaige zu setzende 
Nachfristen vom Besteller grundsätzlich unter Berücksichtigung der aufgetretenen technischen Probleme bzw. evtl. Zuliefer-
schwierigkeiten zu bemessen. Sind Änderungs- bzw. Ergänzungswünsche des Bestellers zu berücksichtigen, verschieben 
sich vereinbarte Termine entsprechend dem dadurch verursachten Mehraufwand. 
8.3 Nach Lieferung der Entwicklung erfolgt eine Abnahme und eventuelle Fehlerbeseitigung gemäß Ziff. 6. Sämtliche weiter-
gehende Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche wegen Verzögerung der Inbetriebnahme bzw. Ausfallzeiten 
werden ausgeschlossen. Ziff. 10 bleibt hiervon unberührt. 

9. Gewährleistung

9.1 Die Vertragsparteien stimmen darin überein, dass es nach dem heutigen Stand der Technik nicht möglich ist, Computer-
programme so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeiten. 
Die gfii GmbH übernimmt die Gewähr, dass die überlassene Software im Wesentlichen die in der Leistungsbeschreibung 
genannten Funktionen erfüllt. Softwaremängel sind nur Fehler, bei denen die Programmfunktionen reproduzierbar von den 
Funktionen gemäß Leistungs- und Funktionsbeschreibung abweichen und die nachweislich nicht auf Fehler in der Hardwa-
re, Systemsoftware oder anderen nicht von gfii GmbH gelieferten Systemteilen zurückzuführen sind. 
9.2 Mängel sind der gfii GmbH durch eine nachvollziehbare Schilderung der Fehlersymptome, soweit möglich, nachgewie-
sen durch schriftliche Aufzeichnungen, hard copies oder sonstige die Mängel veranschaulichen der Unterlagen schriftlich zu
rügen. Die Mängelrüge soll die Reproduktion des Fehlers ermöglichen.
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9.3 Die Mängel werden nach Wahl von gfii GmbH durch die Installation einer verbesserten Software-Version oder durch 
Hinweis zur Beseitigung oder zum Umgehen der Auswirkungen des Fehlers beseitigt. Der Auftraggeber stellt alle zur Feh-
lerdiagnose erforderlichen Unterlagen sowie die zur Fehlerbeseitigung erforderliche Rechneranlage und Rechnerbelegungs-
zeit kostenlos zur Verfügung. 
9.4 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate und beginnt mit dem Zeitpunkt der Abnahme. 
9.5 Bleiben wiederholte Nachbesserungsversuche von gfii GmbH erfolglos oder bietet gfii GmbH keine fehlerfreie neuere 
Programmversion, leben die gesetzlichen Rechte des Bestellers auf Herabsetzung der Vergütung und Rückgängigmachung
des Vertrages nach Mahnung und Setzen einer angemessenen Nachfrist wieder auf. 
9.6 Die Gewährleistung erlischt, wenn der Besteller das von gfii GmbH gelieferte Programm abändert. 

10. Haftung

10.1 Die gfii GmbH haftet nach diesen Software-Lizenzbedingungen nur nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in (a)
bis (e):
(a) Die gfii GmbH haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder grob fahrlässig durch die gfii GmbH, ihre gesetzlichen Vertreter 
oder leitenden Angestellten verursachte Schäden sowie für vorsätzlich verursachte Schäden sonstiger Erfüllungsgehilfen; 
für grobes Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen bestimmt sich die Haftung nach den unten in 10.5 aufgeführten Rege-
lungen für leichte Fahrlässigkeit.
(b) Die gfii GmbH haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit durch die gfii GmbH, ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
(c) Die gfii GmbH haftet für Schäden aufgrund fehlender zugesicherter Eigenschaften bis zu dem Betrag, der vom Zweck 
der Zusicherung umfasst war und der für die gfii GmbH bei Abgabe der Zusicherung erkennbar war.
(d) Die gfii GmbH haftet für Produkthaftungsschäden entsprechend der Regelungen im Produkthaftungsgesetz.
(e) Die gfii GmbH haftet für Schäden aus der Verletzung von Kardinalpflichten durch die gfii GmbH, ihre gesetzlichen Vertre-
ter oder Erfüllungsgehilfen; Kardinalpflichten sind die wesentlichen Pflichten, die die Grundlage des Vertrags bilden, die ent-
scheidend für den Abschluss des Vertrags waren und auf deren Erfüllung der Auftraggeber vertrauen darf. Wenn diese Kar-
dinalpflichten leicht fahrlässig verletzt wurden, ist die Haftung auf den Betrag begrenzt, der für die gfii GmbH zum Zeitpunkt 
der jeweiligen Leistungen vorhersehbar war.
10.2 Eine weitergehende Haftung der gfii GmbH ist dem Grunde nach ausgeschlossen.
 
11. Eigentumsvorbehalt

11.1 Bis zur Erfüllung sämtlicher gegen den Besteller bestehenden Ansprüche, auch solcher die der gfii GmbH außerhalb 
des Vertrages zustehen, bleiben alle Waren im Eigentum der gfii GmbH.
11.2 Durch die Verarbeitung dieser Waren erwirbt der Besteller kein Eigentum an den ganz oder teilweise hergestellten Sa-
chen. Die Verarbeitung erfolgt unentgeltlich ausschließlich für den Verkäufer. Sollte dennoch der Eigentumsvorbehalt durch 
irgendwelche Umstände erlöschen, so sind sich der Besteller und gfii GmbH darüber einig, daß das Eigentum an den Sa-
chen mit der Verarbeitung auf die gfii GmbH übergeht, die die Übereignung annimmt. Der Besteller bleibt dann unentgeltli-
cher Verwahrer. 
11.3 Bei Verarbeitung mit noch in Fremdeigentum stehenden Waren erwirbt gfii GmbH Miteigentum an den neuen Sachen. 
Der Umfang dieses Miteigentums ergibt sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes der von gfii GmbH gelieferten Ware 
zum Rechnungswert der übrigen Ware. 
11.4 Der Besteller tritt hiermit die Forderung aus dem Weiterverkauf der Vorbehaltsware in Höhe der Forderung der gfii 
GmbH an diese ab und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet ist. Die gfii GmbH nimmt diese Abtretung an. 

12. Schlussbestimmungen

12.1 Erfüllungsort ist, soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, der Sitz der gfii GmbH.
12.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem bestehenden Vertrags-
verhältnis ist der Sitz der gfii GmbH.
12.3 Für alle rechtlichen Beziehungen mit der gfii GmbH gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts (United Nations Convention on the International Sales of Goods, Wien 10.04.1980).
12.4. Nebenabreden, Ergänzungen oder von den vorstehenden Bedingungen abweichende Vereinbarungen, bedürfen zu 
ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
12.5 Die Unwirksamkeit einzelner Regelungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen lässt die Wirksamkeit der übrigen
Regelungen unberührt. In diesem Fall verpflichten sich die Parteien, sich auf wirksame Regelungen zu verständigen, die 
wirtschaftlich dem beabsichtigten Zweck der unwirksamen Regelungen am nächsten kommen. Dies gilt entsprechend für 
die Schließung etwaiger Lücken in dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag.
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Präambel

Diese Lizenzbedingungen gelten für jegliche von der gfii GmbH entwickelte und/oder ausgelieferte Software, sofern für 
diese nicht in einer gesonderten Vereinbarung veränderte Lizenzbedingungen festgelegt wurden. Die Lizenzbedingungen 
stellen den Software-Lizenzvertrag dar, den der Lizenznehmer (im folgenden Auftraggeber genannt) mit der gfii GmbH 
abschließt. Der abgeschlossene Software-Lizenzvertrag ist Voraussetzung für die rechtmäßige Nutzung der angebotenen 
Software. Ergänzend gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der gfii GmbH.

1. Vertragsgegenstand

Gegenstand dieser Software-Lizenzbedingungen ist die Einräumung von Nutzungs- und Verwertungsrechten an der im 
Angebot beschriebenen Software von der gfii GmbH an den Auftraggeber.
Die Software besteht aus dem Objektcode der Software und der mitgelieferten Dokumentation.

2. Umfang des Nutzungsrechts

2.1 Die gfii GmbH räumt dem Auftraggeber im Rahmen dieser Lizenzbedingungen das zeitlich und räumlich 
unbeschränkte, einfache, nicht übertragbare Nutzungsrecht an der im Angebot bezeichneten Software einschließlich der 
mitgelieferten Dokumentation ein. Der Auftraggeber ist berechtigt, die im Angebot bezeichnete Software zum eigenen 
Gebrauch im Rahmen seines Geschäftsbetriebs, soweit vertraglich nicht ausdrücklich anderweitig geregelt, auf einer 
einzigen Rechner-Arbeitsstation zu nutzen, falls es sich um Anwendungssoftware handelt bzw. auf einem einzigen 
Server, falls die Software für den Einsatz auf einem Server konzipiert wurde. 
2.2 Das Recht zur Vervielfältigung der Software ist beschränkt auf die Installation in dem in 2.1 genannten Umfang und 
auf eine Vervielfältigung, die notwendig ist für das Laden, Anzeigen, Ablaufen, Übertragen und Speichern der Software 
sowie auf das Recht zur Anfertigung einer Sicherungskopie der Software durch eine gem. § 69 d Abs. 2 UrhG hierzu 
berechtigte Person. Der durch die gfii GmbH in der Software installierte Urheberrechtsvermerk ist hierbei in unveränderter 
Form zu übernehmen.
2.3 Das Recht zur Bearbeitung der Software ist beschränkt auf den Erhalt oder die Wiederherstellung der vereinbarten 
Funktionalität der Software.
Das Recht zur Dekompilierung der Software wird nur unter der Bedingung des § 69 e Abs. 1 Nr. 1-3 UrhG und im 
Rahmen des § 69 e Abs. 2 Nr. 1-3 UrhG gewährt.
2.4 Weitergehende Nutzungs- und Verwertungsrechte an der Software werden dem Auftraggeber, soweit vertraglich nicht 
ausdrücklich anders geregelt, nicht eingeräumt.

3. Mitwirkung des Auftraggebers

3.1 Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich, die Umgebung entsprechend den Vorgaben der gfii GmbH, soweit im 
Angebot nicht anders festgelegt, bereitzustellen.
3.2 Der Auftraggeber gewährt gfii GmbH unmittelbar oder mittels von gfii GmbH spezifizierter Datenfernübertragung 
Zugang zur Hard- und Software insoweit, als dies zur Auftragserfüllung notwendig ist. Etwaige Mehrkosten durch einen 
nicht vorhandenen oder verweigerten technisch einfachen Zugang zu den Telekommunikationseinrichtungen des 
Auftraggebers, gehen zulasten des Auftraggebers.

4. Gewährleistung

4.1 Die gfii GmbH leistet Gewähr dafür, dass die Software nach dem gegenwärtigen Stand der Technik entwickelt, 
sorgfältig geprüft und grundsätzlich für die in der Dokumentation beschriebenen Abläufe geeignet ist.
4.2 Der Auftraggeber hat die Software unverzüglich nach Erhalt auf offensichtliche Mängel zu überprüfen und diese bei 
Vorliegen der gfii GmbH unverzüglich mitzuteilen, ansonsten ist eine Gewährleistung für diese Mängel ausgeschlossen. 
Entsprechendes gilt, soweit sich später ein solcher Mangel zeigt. § 377 HGB findet Anwendung.
4.3 Mängel sind der gfii GmbH durch eine nachvollziehbare Schilderung der Fehlersymptome, soweit möglich, 
nachgewiesen durch schriftliche Aufzeichnungen, hard copies oder sonstige die Mängel veranschaulichen der Unterlagen 
schriftlich zu rügen. Die Mängelrüge soll die Reproduktion des Fehlers ermöglichen.
4.4 Die gfii GmbH ist im Falle eines Mangels zunächst zur Nacherfüllung berechtigt, d.h. nach eigener Wahl zur 
Beseitigung des Mangels ("Nachbesserung") oder Ersatzlieferung, welche auch in der Überlassung eines neuen 
Programmstandes erfolgen kann.
4.5 Die Gewährleistung gilt nicht für Mängel, die darauf beruhen, dass die Software in einer Hardware- und 
Softwareumgebung eingesetzt wird, die den durch die gfii GmbH genannten Anforderungen nicht gerecht wird, oder 
soweit der Auftraggeber selbst Änderungen an der gelieferten Software vorgenommen hat oder durch Dritte vornehmen 
hat lassen und den Mangel hierauf zurückzuführen ist.
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4.6 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate. Die Frist beginnt mit Lieferung der Software.

5. Haftung

5.1 Die gfii GmbH haftet nach diesen Software-Lizenzbedingungen nur nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in 
(a) bis (e):
(a) Die gfii GmbH haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder grob fahrlässig durch die gfii GmbH, ihre gesetzlichen Vertreter 
oder leitenden Angestellten verursachte Schäden sowie für vorsätzlich verursachte Schäden sonstiger Erfüllungsgehilfen; 
für grobes Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen bestimmt sich die Haftung nach den unten in (e) aufgeführten 
Regelungen für leichte Fahrlässigkeit.
(b) Die gfii GmbH haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch die gfii GmbH, ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
(c) Die gfii GmbH haftet für Schäden aufgrund fehlender zugesicherter Eigenschaften bis zu dem Betrag, der vom Zweck 
der Zusicherung umfasst war und der für die gfii GmbH bei Abgabe der Zusicherung erkennbar war.
(d) Die gfii GmbH haftet für Produkthaftungsschäden entsprechend der Regelungen im Produkthaftungsgesetz.
(e) Die gfii GmbH haftet für Schäden aus der Verletzung von Kardinalpflichten durch die gfii GmbH, ihre gesetzlichen 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen; Kardinalpflichten sind die wesentlichen Pflichten, die die Grundlage des Vertrags bilden, 
die entscheidend für den Abschluss des Vertrags waren und auf deren Erfüllung der Auftraggeber vertrauen darf. Wenn 
diese Kardinalpflichten leicht fahrlässig verletzt wurden, ist die Haftung auf den Betrag begrenzt, der für die gfii GmbH 
zum Zeitpunkt der jeweiligen Leistungen vorhersehbar war.
5.2 Die gfii GmbH haftet für den Verlust von Daten nur bis zu dem Betrag, der bei ordnungsgemäßer und regelmäßiger 
Sicherung der Daten zu deren Wiederherstellung angefallen wäre.
5.3 Eine weitergehende Haftung der gfii GmbH ist dem Grunde nach ausgeschlossen.

6. Lizenzkosten

6.1 Die an die gfii GmbH für die Einräumung der hierin gewährten Rechte zu entrichtende Lizenzgebühr, ist dem Angebot 
zu entnehmen.
6.2 Der Auftraggeber ist gegenüber der gfii GmbH nicht zur Aufrechnung der Lizenzgebühr mit Gegenforderungen 
berechtigt, es sei denn, die Gegenforderung ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

7. Schutzrechte Dritter

7.1 Die gfii GmbH verteidigt den Auftraggeber gegen alle Ansprüche, die aus einer Verletzung eines gewerblichen 
Schutzrechts oder Urheberrechts durch die vertragsgemäß genutzte Software in der Bundesrepublik Deutschland 
hergeleitet werden. Die gfii GmbH übernimmt dem Auftraggeber gerichtlich auferlegte Kosten und 
Schadensersatzbeträge, sofern der Auftraggeber die gfii GmbH von solchen Ansprüchen unverzüglich schriftlich 
benachrichtigt hat und der gfii GmbH alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben.
7.2  Sind gegen den Auftraggeber Ansprüche gem. 7.1 geltend gemacht worden oder zu erwarten, kann die gfii GmbH auf 
ihre Kosten die Software in einem für den Auftraggeber zumutbaren Umfang ändern oder austauschen. Ist dies oder die 
Erwirkung eines Nutzungsrechts mit angemessenem Aufwand nicht möglich, kann jeder Vertragspartner vom Vertrag 
zurücktreten.
7.3 Die Geltendmachung eines etwaigen Schadenersatzanspruches des Auftraggebers richtet sich nach den Maßgaben 
der Ziffer 5.

8. Schlussbestimmungen

8.1 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz der gfii GmbH.
8.2 Der zwischen dem Auftraggeber und der gfii GmbH geschlossene Softwarelizenzvertrag unterliegt dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (United Nations Convention on the International Sales 
of Goods, Wien 10.04.1980).
8.3. Nebenabreden, Vertragsänderungen oder Vertragsergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies 
gilt ebenso für die Änderung dieses Schriftformerfordernisses.
8.4 Die Unwirksamkeit einzelner Regelungen dieser Software-Lizenzbedingungen lässt die Wirksamkeit der übrigen 
Regelungen unberührt. In diesem Fall verpflichten sich die Parteien, sich auf wirksame Regelungen zu verständigen, die 
wirtschaftlich dem beabsichtigten Zweck der unwirksamen Regelungen am nächsten kommen. Dies gilt entsprechend für 
die Schließung etwaiger Lücken in dem zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag.
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