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A -  Allgemeiner Teil 

A1 Vertragsgegenstand und Be-

griffe 

A1.1 Auf der Basis dieser Allge-

meinen Geschäftsbedingungen 

(kurz „AGB“ genannt) erstellt die 

Weblaw AG (nachfolgend „We-

blaw“ genannt) mit dem Kunden 

Verträge. Die Gegenstände dieser 

Verträge sind: 

o Erbringung von Dienstleistungen 

o Nutzung von Softwarelizenzen  

o Wartung und Pflege von Soft-

warelizenzen  

o Verkauf und Wartung von 

Hardware  

o Application Service Providing 

o Content Providing 

Diese AGB sind in mehrere Teile 

unterteilt: 

A. Allgemeine Bestimmungen, 

gültig für alle Arten von Ver-

einbarungen 

B. Spezielle Bestimmungen für 

Dienstleistungen 

C. Spezielle Bestimmungen für die 

Nutzung von Softwarelizenzen 

D. Spezielle Bestimmungen für die 

Wartung und Pflege sowie Up-

dates und Upgrades von Soft-

warelizenzen 

E. Spezielle Bestimmungen für 

Verkauf und Wartung von 

Hardware 

F. Spezielle Bestimmungen für 

Application Service Providing 

(ASP)  

G. Spezielle Bestimmungen für 

Content Providing 

Der allgemeine Teil enthält Best-

immungen, die für alle anderen 

Teile mit gelten.  

A2 Preise 

A2.1 Alle angegebenen Preise 

verstehen sich exkl. MwSt., rein 

netto ab Standort der Weblaw in 

Schweizer Franken (CHF) ohne 

Abzüge. Sämtliche Nebenkosten 

wie z. B. Kosten für Verpackung, 

Versand, Versicherung sowie alle 

Arten von Steuern, Abgaben und 

Gebühren gehen zu Lasten des 

Kunden und werden separat in 

Rechnung gestellt. 

A2.2 Preisanpassungen nach 

Vertragsabschluss sind möglich, 

wenn der Umfang der vereinbar-

ten Lieferungen und Leistungen 

eine Änderung erfahren hat, weil 

die der Weblaw vom Besteller 

überlassenen Unterlagen oder 

gemachten Angaben den tatsäch-

lichen Verhältnissen nicht ent-

sprochen haben, unvollständig 

waren oder nachträglich ergänzt 

worden sind. 

A2.3 Sofern in der Offerte durch 

Weblaw nichts anderes angeboten 

wurde, behält sich Weblaw eine 

Preisanpassung vor, falls sich 

zwischen dem Zeitpunkt des An-

gebots und der vertragsmässigen 

Erfüllung Änderungen an den 

geforderten Leistungen ergeben 

haben. Ebenso bei Preisänderun-

gen von Hardware- und Software-

komponenten seitens der Dritther-

steller und Lieferanten. 

A2.4 Die im Vertrag aufgeführten 

Tarife, Pauschalgebühren und 

Ansätze können durch die We-

blaw unter Einhaltung einer Mittei-

lungsfrist von 3 Monaten schrift-

lich angepasst werden.  

A3 Kosten für Zusatzleistungen, 

Zuschläge 

A3.1 Leistungen die nicht vertrag-

lich vereinbart wurden, werden 

gesondert durch Weblaw an den 

Kunden verrechnet. Weblaw er-

bringt diese nur auf schriftliches 

Verlangen des Kunden.  

A3.2 Sofern nichts anderes im 

Vertrag vereinbart ist und sofern 

solche Zusatzleistungen nicht 

durch einen Vertrag für Unterstüt-

zungsleistungen abgedeckt sind, 

erbringt die Weblaw diese Zusatz-

leistungen zu einem Ansatz von 

CHF 250.- pro Stunde (exkl. 

MwSt. und exkl. Spesen). Reise-

zeiten gelten als Arbeitszeit.  

A3.3 Einsätze ausserhalb der 

normalen Geschäftszeiten werden 

mit einem Zuschlag verrechnet: 

o Nachteinsätze (zwischen 19:00 

Uhr abends und 7:00 Uhr mor-

gens) werden mit einem Zu-

schlag von 25% berechnet.  

o Einsätze an Samstagen werden 

mit einem Zuschlag von 25% 

verrechnet. 

o Sonntags- und Feiertagseinsätze 

werden mit einem Zuschlag von 

50% verrechnet. 

Die Zuschläge sind kumulierbar 

(Nachteinsätze an Samstagen und 

Sonntagen). Die kumulierbaren 

Zuschläge beziehen sich einzeln 

auf den hier vereinbarten Basis-

satz. 

A4 Zahlungsbedingungen 

A4.1 Sofern keine anderweitige 

schriftliche Vereinbarung besteht, 

sind alle Rechnungen am dreis-

sigsten Tag nach Rechnungsda-

tum rein netto zur Zahlung auf 

das angegebene Konto fällig. 

Werden Teillieferungen fakturiert, 

so hat die Zahlung nach Massga-

be der vereinbarten Zahlungsbe-

dingungen zu erfolgen. Die Zah-

lungspflicht ist erfüllt, wenn spä-

testens zum vereinbarten Zeit-

punkt Schweizer Franken im ver-

einbarten Umfang zur freien Ver-

fügung der Weblaw gestellt sind. 

Hält der Kunde die vereinbarten 

Zahlungstermine nicht ein, befin-

det sich der Kunde ohne Mahnung 

in Verzug und hat ab dem Zeit-

punkt der Fälligkeit, einen Ver-

zugszins von 5% zu bezahlen. 

Durch Leistungen von Verzugszin-

sen wird die Verpflichtung zu 

vertragsmässigen Zahlung nicht 

aufgehoben. Der Ersatz weiteren 

Schadens bleibt vorbehalten. 

A4.2 Ist der Kunde mit Zahlungen 

in Verzug oder muss die Weblaw 

nach Vertragsabschluss ernsthaft 

befürchten, die vereinbarten Zah-

lungen des Kunden nicht vollstän-

dig oder rechtzeitig zu erhalten, 

ist die Weblaw ohne Einschrän-

kungen ihrer gesetzlichen Rechte 

befugt, die weitere Ausführung 

des Vertrages auszusetzen und 

Lieferungen zurückzubehalten, bis 

die Zahlung geleistet oder deren 

Sicherstellung erfolgt ist. 

A4.3 Es ist unzulässig, Zahlungen 

wegen Beanstandung, Ansprü-

chen oder von der Weblaw nicht 

anerkannten Gegenforderungen 

des Bestellers zu kürzen oder 

zurückzubehalten. 

A4.4 Geleistete Anzahlungen oder 

Vorauszahlungen werden nicht 

verzinst. 

A5 Rechtsgewährleistung 

A5.1 Erbringt der Kunde eigene 

Leistungen, so haftet er dafür, 
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dass keine Rechte Dritter verletzt 

werden. 

A5.2 Die Weblaw wird bei der 

Ausführung ihrer Leistungen 

(Dienstleistungen, Nutzung von 

Softwarelizenzen der Weblaw, 

Wartung- und Pflege von Soft-

warelizenzen der Weblaw, Ver-

kauf von Drittprodukten) gewerb-

liche Schutzrechte Dritter nicht 

wissentlich verletzen. Sie haftet 

für die Verletzung ihrer diesbezüg-

lichen Sorgfaltspflicht. 

A5.3 Die Weblaw verteidigt den 

Kunden gegen jeden im Zusam-

menhang mit seiner vertragsge-

mässen Nutzung erhobenen An-

spruch wegen Verletzung eines 

Schutzrechtes, sofern sie der 

Kunde innerhalb von 30 Tagen an 

Weblaw schriftlich benachrichtigt 

und ihr die ausschliessliche Füh-

rung eines allfälligen Prozesses 

und aller Verhandlungen für die 

gerichtliche oder aussergerichtli-

che Erledigung des Rechtsstreites 

überlässt. Unter diesen Voraus-

setzungen führt die Weblaw den 

Rechtsstreit auf ihre Kosten und 

übernimmt auch Schadenersatz, 

der Dritten zugesprochen wird. 

A5.4 Wenn mit der Erbringung der 

vertraglichen Leistung nach rich-

terlichem Urteil oder nach dem 

Ermessen der Weblaw Schutz-

rechte Dritter verletzt werden, hat 

die Weblaw das Recht, auf eigene 

Kosten Änderungen vorzunehmen, 

um die Schutzrechtsverletzung zu 

beseitigen oder die entsprechen-

den Rechte zu erwerben. Sofern 

diese Massnahmen nicht zum Ziel 

führen und die Schutzrechtsver-

letzung durch richterliches Urteil 

festgestellt ist, wird die Weblaw 

den Kunden für den Verlust des 

Nutzungsrechts durch Rückerstat-

tung der bezahlten Vergütungen, 

unter Abzug der handelsüblichen 

Abschreibung während der Nut-

zungsdauer, entschädigen. 

A5.5 Die Weblaw ist von den 

vorstehenden Verpflichtungen 

enthoben, wenn ein schutzrechtli-

cher Anspruch darauf beruht, 

dass das Resultat der erbrachten 

Dienstleistungen vom Kunden 

oder durch von der Weblaw nicht 

beauftragte Dritte geändert wur-

de, oder dass dessen Nutzung 

unter anderen als den spezifizier-

ten Einsatzbedingungen erfolgt. 

A5.6 Dem Kunden stehen gegen-

über der Weblaw keine über diese 

Bestimmungen hinausgehende 

Ansprüche zu. 

A6 Haftung 

A6.1 Für Schäden gleich aus 

welchem Rechtsgrund, die auf das 

Vertragsverhältnis zurückzuführen 

sind, haftet die Weblaw insge-

samt bis maximal 10% der ge-

samten Vergütungssumme (allfäl-

lige Konventionalstrafen einge-

rechnet). Diese Begrenzung gilt 

nicht für die Haftung gemäss Ziff. 

A5 sowie für schuldhaft herbeige-

führte Personenschäden.  

A6.2 Die Weblaw schliesst zudem 

jede Haftung für Schäden aus der 

Nichterfüllung von vertraglichen 

Verpflichtungen des Kunden (ins-

besondere aus der Pflicht zur 

fehlerfreien und rechtzeitigen 

Vornahme von Mitwirkungspflich-

ten) aus. 

A6.3 Die Haftung für indirekte 

oder Folgeschäden wie entgange-

ner Gewinn, nicht realisierte Ein-

sparungen, Ansprüche Dritter 

sowie für Mangelfolgeschäden 

oder Schäden infolge von Daten-

verlusten wird in jedem Fall aus-

geschlossen. 

A7 Vertraulichkeit 

A7.1 Beide Vertragspartner ver-

pflichten sich selber wie auch ihre 

Mitarbeiter und beigezogene 

Hilfspersonen gegenseitig zur 

Wahrung der Vertraulichkeit aller 

nicht allgemein bekannten Unter-

lagen und Informationen, welche 

sich auf die geschäftliche Sphäre 

des anderen Vertragspartners 

beziehen und ihnen bei Vorberei-

tung und Durchführung dieses 

Vertrages zugänglich werden. 

Diese Pflicht bleibt, solange daran 

ein berechtigtes Interesse besteht, 

auch nach der Beendigung des 

Vertragsverhältnisses aufrecht. 

A7.2 Offerten der Weblaw, ein-

schliesslich sämtlicher technischer 

Unterlagen wie Zeichnungen, 

Entwürfe, Layouts und Kosten-

voranschläge sind vertraulicher 

Natur und dürfen vom Kunden nur 

Personen zur Einsicht überlassen 

werden, welche diese tatsächlich 

beim Kunden bearbeiten; sämtli-

che Eigentums- und Urheberrechte 

an diesen Unterlagen verbleiben 

bei der Weblaw. Bei Ausbleiben 

einer verbindlichen Bestellung sind 

diese Unterlagen vom Kunden 

vollständig an die Weblaw zurück-

zusenden. 

A7.3 Weblaw ist berechtigt, den 

Kunden als Referenz anzugeben, 

soweit dieses Recht nicht durch 

schriftliche Vereinbarung der Par-

teien aufgehoben oder einge-

schränkt wurde. 

A8 Datenschutz 

A8.1 Die Vertragspartner sind 

sich bewusst, dass Abschluss und 

Erfüllung dieses Vertrages zu einer 

Bearbeitung personenbezogener 

Daten über die Vertragspartner, 

deren Mitarbeiter, Unterauftrag-

nehmer usw. führen kann. Sie 

erklären sich damit einverstanden, 

dass solche Daten zur Abwicklung 

und Pflege ihrer Geschäftsbezie-

hungen verwendet und zu diesem 

Zweck auch an Dritte wie z.B. 

Hersteller, Zulieferanten, Inhaber 

von Schutzrechten, Unterauftrag-

nehmer, Spediteure, Kreditinstitu-

te in der Schweiz oder im Ausland 

bekanntgegeben werden können. 

Der bekanntgebende Vertrags-

partner wird in solchen Fällen 

durch geeignete organisatorische, 

technische und vertragliche Vor-

kehrungen für die Gewährleistung 

des Datenschutzes sorgen. 

A9 Verschiedene Bestimmungen 

A9.1 Den Vertragspartnern ist 

bekannt, dass die Ausfuhr von 

Informatikmitteln (insbesondere 

Hard- und Software, aber auch 

zugehöriges Know-how) aus der 

Schweiz der Exportkontrolle unter-

liegen kann und verpflichten sich 

zur Einhaltung der entsprechenden 

Vorschriften. 

A9.2 Die Verrechnung irgendwel-

cher Ansprüche eines Vertrags-

partners mit Gegenforderungen 

des anderen Vertragspartners 

bedarf der vorgängigen schriftli-

chen Vereinbarung. 
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A9.3 Die Anstellung oder Inan-

spruchnahme von Dienstleistun-

gen in irgendeiner Form der mit 

der Ausführung von Leistungen 

unter dem Vertrag betrauten Mit-

arbeiter oder Hilfspersonen des 

andern Vertragspartners während 

der Vertragsdauer und innerhalb 

eines Jahres nach Vertragsbeen-

digung bedarf der vorgängigen 

schriftlichen Vereinbarung. Im 

Falle der Zuwiderhandlung gegen 

diese Bestimmung schuldet der 

Vertragsbrüchige eine Konventio-

nalstrafe in der Höhe eines Netto-

Jahresgehaltes des abgeworbenen 

Mitarbeiters, mindestens jedoch 

von CHF 100'000.- unter Vorbe-

halt des Nachforderungsrechts für 

den weiteren nachgewiesenen 

Schaden. Die Bezahlung der Kon-

ventionalstrafe befreit nicht von 

der Einhaltung dieser Verpflich-

tung. 

A10 Schlussbestimmungen 

A10.1 Diese Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen sowie der 

darauf beruhende Vertrag und 

allfällig getroffenen Nebenabreden 

regeln die Beziehungen zwischen 

den Vertragspartnern abschlies-

send und ersetzen die vor Ver-

tragsschluss geführten Verhand-

lungen und Korrespondenzen. Im 

Falle von Abweichungen gehen 

die jeweils letzten gültig zustande 

gekommenen Bestimmungen des 

Vertrages und Nebenabreden 

diesen Vertragsbedingungen vor. 

A10.2 Der Vertrag, allfällige Än-

derungen und Ergänzungen sowie 

sämtliche Nebenabreden bedürfen 

zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen 

Festlegung und der Unterzeich-

nung durch beide Vertragspartner. 

Auf dieses Formerfordernis kann 

nur durch schriftliche Abrede 

verzichtet werden. 

A10.3 Zur Ausübung von Rechten 

und Pflichten aus dem Vertrag 

bestimmte Mitteilungen sind in 

schriftlicher Form, per Brief oder 

mit Telefax/Email und anschlies-

sender brieflicher Bestätigung, an 

die im Vertrag angegebenen Ad-

ressen der Vertragspartner zu 

Händen der dort bezeichneten 

Kontaktpersonen zu richten. 

A10.4 Sollten sich einzelne Best-

immungen oder Teile des Vertra-

ges als nichtig oder unwirksam 

erweisen, so wird dadurch die 

Gültigkeit des Vertrages im Übri-

gen nicht berührt. Die Vertrags-

partner werden in einem solchen 

Fall den Vertrag so anpassen, 

dass der mit dem nichtigen oder 

unwirksam gewordenen Teil an-

gestrebte Zweck so weit wie 

möglich erreicht wird. 

A10.5 Der Vertrag oder einzelne 

daraus entspringende Rechte und 

Pflichten dürfen nur nach vorgän-

giger schriftlicher Zustimmung des 

anderen Vertragspartners an Drit-

te abgetreten oder übertragen 

werden. 

A10.6 Weblaw kann diese AGB 

jederzeit ändern. Die AGB werden 

mit einer Versionenangabe Verse-

hen. Damit eine neue Version der 

AGB Vertragsbestandteil in einem 

laufenden Projekt wird, muss sie 

dem Kunden mitgeteilt werden. 

A10.7 Diese Allgemeine Ge-

schäftsbedingungen ersetzen die 

folgenden früheren Versionen: 

o AGB Lawsearch Enterprise 

(Plus) Version 3, gültig ab 

1.4.2009. 

o AGB zu den Informatikdienst-

leistungen der Weblaw AG Ver-

sion 2, gültig ab 1. Juli 2007. 

A11 Anwendbares Recht und 

Gerichtsstand 

A11.1 Der auf der Basis dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen abgeschlossene Vertrag und 

alle Nebenabreden unterstehen 

dem schweizerischen Recht unter 

Ausschluss des Übereinkommens 

der Vereinten Nationen über Ver-

träge über den internationalen 

Warenkauf vom 11. April 1980. 

A11.2 Beide Vertragspartner ver-

pflichten sich, im Falle von Mei-

nungsverschiedenheiten im Zu-

sammenhang mit diesem Vertrag 

in guten Treuen eine einvernehm-

liche Regelung anzustreben, not-

falls unter Beizug eines unabhän-

gigen Sachverständigen als 

Schiedsgutachter. 

A11.3 Wenn trotz der Bemühun-

gen der Vertragspartner auf gütli-

chem Wege keine Einigung zu-

stande kommt, wird der ordentli-

che Richter am Sitz der Weblaw 

zur Entscheidung aller Streitigkei-

ten aus oder im Zusammenhang 

mit diesem Vertrag ausschliesslich 

zuständig erklärt, unter Vorbehalt 

des Rechts der Weblaw, den Kun-

den an dessen Sitz zu belangen. 

 

B -  Erbringung von 

Dienstleistungen 

B1 Gegenstand 

B1.1 Gegenstand dieses Teils der 

Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen sind Dienstleistungen auf dem 

Gebiet der Informatik und der 

Organisation der Weblaw. Unter 

solchen Dienstleistungen sind 

insbesondere zu verstehen: Sys-

temintegration, Programmieren, 

Analysieren etc., Erstellen von 

Vorstudien, Voranalysen, Unter-

stützung bei Analysen, Prozess-

dokumentationen, Projektleitun-

gen, Beratungen, Schulung, Koor-

dination, Evaluation, Strategische 

Planungen, Erstellung von Grund-

konzepten, Studien, Ist-

Aufnahmen, Audits, Unterstüt-

zungen bei Abnahmen u. ä.  

B1.2 Die Leistungserbringung der 

Weblaw erfolgt entweder nach 

Zeit- und Materialaufwand unter 

der Regie des Kunden (ohne Er-

gebnisverantwortung der Weblaw) 

oder als werkvertragliche Leistung 

(mit Ergebnisverantwortung der 

Weblaw).  

B2 Ausführungsbedingungen 

B2.1 Die Auftragserteilung erfolgt 

durch die Unterzeichnung des auf 

diesen Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen beruhenden Vertrages. 

Im Vertrag sind die Dienstleistun-

gen bedarfsgerecht zu umschrei-

ben nach: 

Bei Leistungen nach Zeit- und 

Materialaufwand ohne Ergebnis-

verantwortung: 

o Art der Leistung 

o Dauer und Terminplanung 

o Geschätzter Aufwand 

o Verantwortlichkeiten 

o Art und Höhe der Vergütung 

(Zahlungsplan) 

o Namentlich bezeichnete Perso-

nen für die Vertragserfüllung 

o Besondere Bestimmungen 
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Bei werkvertraglichen Leistungen 

mit Ergebnisverantwortung: 

o Gegenstand (Arbeitsresultat) 

o Anforderungen (Spezifikationen) 

o Zeit- und Realisierungsplan (Pro-

jektplan) 

o Lieferort 

o Spezifikation der Mitwirkungs-

pflichten des Kunden  

o Umgebung (Einsatz- und Be-

triebsbedingungen) 

o Projektorganisation 

o Art und Höhe der Vergütung 

(Zahlungsplan) 

o Abnahmeverfahren 

o Besondere Bestimmungen 

B2.2 Die Weblaw erbringt die 

Dienstleistungen persönlich; die 

Hinzuziehung von Dritten ist mög-

lich. Für deren Leistungen bleibt 

die Weblaw verantwortlich. 

B2.3 Die Weblaw hat die verein-

barten Leistungen mit fachgerech-

ter Sorgfalt zu erbringen; die ge-

schuldete Leistung bemisst sich 

nicht an einem im Voraus festge-

legten Arbeitsresultat. 

Die Weblaw ist verantwortlich für  

o Vorgehenskonzept 

o Anwendungs-Know-how 

o Angemessenheit der einzuset-

zenden Mittel 

o Einhaltung der Terminplanung 

o sorgfältige Auswahl, Ausbildung 

und Anweisung zur fachgerech-

ten Arbeitsweise der eingesetz-

ten Mitarbeiter 

B2.4 Es liegt im Verantwortungs-

bereich des Kunden folgendes 

sicherzustellen: 

o Zeitgerechte Beschaffung aller 

erforderlichen Komponenten, 

welche für die Erbringung der 

Dienstleistungen erforderlich 

sind. Dies gilt sowohl für von 

der Weblaw angebotene Hard- 

und Softwareprodukte und wei-

terer Dienstleistungen als auch 

für weitere benötigte Produkte 

(Hardware, Software und ev. 

weitere Dienstleistungen Dritter) 

o Zeitgerechte Erledigung aller 

notwendigen Arbeiten, welche 

im Verantwortungsbereich des 

Kunden liegen.  

B2.5 Der Kunde muss die in sei-

nem Bereich liegenden Vorausset-

zungen dafür schaffen, dass die 

Weblaw die Dienstleistungen 

erbringen kann. Der Kunde er-

bringt seine Mitwirkungspflichten 

auf eigene Kosten und stellt den 

eigenen benötigten Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern die notwen-

dige Zeit für die Projektarbeiten 

zur Verfügung. Die Mitwirkungs-

pflichten umfassen nicht nur, aber 

insbesondere:  

o Orientierung der Weblaw über 

betriebliche Abläufe und Bereit-

stellen aller Informationen, wel-

che für die Leistungserbringung 

durch die Weblaw erforderlich 

sind 

o Bereitstellung der für die Arbei-

ten der Weblaw notwendigen 

eigenen oder fremden System-

komponenten und Erteilen des 

Zugangs zu Daten und Arbeits-

plätzen 

o Bereitstellung von Fernzugriffen 

und Anpassung von Sicher-

heitseinstellungen sowie Einrich-

tung und Betrieb der von der 

Weblaw spezifizierten Kommu-

nikationsverbindungen 

o Bezeichnung der Kontaktperso-

nen und der verantwortlichen, 

fachlich kompetenten An-

sprechpersonen sowie Zusam-

menstellung des Projektteams 

des Kunden 

o Erteilung von notwendigen Ar-

beitsanweisungen 

o Überwachung und Kontrolle der 

Dienstleistungen 

o Durchführung ablaufrelevanter 

Zwischenprüfungen und Fällen 

von notwendigen Zwischenent-

scheiden 

o Notwendige bauliche Massnah-

men 

B2.6 Verzögerungen und Mehr-

aufwand der Weblaw durch nicht 

richtige Erfüllung von Mitwir-

kungspflichten gehen zulasten des 

Kunden.  

B2.7 Ist der Kunde der Meinung, 

die Weblaw komme ihrer Leis-

tungsverpflichtung nicht oder 

ungenügend nach, muss sie die-

sen schriftlich davon in Kenntnis 

setzen. 

B2.8 Bei werkvertraglichen Leis-

tungen stellt die Weblaw den 

Projektleiter und definiert das 

Projektmanagement. Projektlei-

tung und Projektmanagement 

bilden bei werkvertraglichen Leis-

tungen oder bei Leistungen zu 

Pauschalpreis einen zwingenden 

Bestandteil des Vertrages; bei 

Leistungen der Weblaw nach Zeit 

und Materialaufwand ist eine 

Projektleitung durch Weblaw und 

ein Projektmanagement optional. 

Das Projektmanagement basiert 

auf dem Zeit- und Realisierungs-

plan (Projektplan).  

B2.9 Kunde und Weblaw be-

zeichnen gemeinsam eine Projekt-

organisation, welche ermächtigt 

sein muss, die für die Realisierung 

des Projektes erforderlichen Ent-

scheide und Massnahmen zu tref-

fen. Darin ist die Weblaw verant-

wortlich für: 

o Zusammenstellung des Projekt-

teams der Weblaw 

o Projektorganisation  

o Festlegen der Verfahren 

o Definition der Standards 

o Einbringung des Fachwissens 

ins Projekt 

o Erbringung der definierten Leis-

tung 

o Ablieferung von Zwischenbe-

richten 

Das Projektmanagement führt 

Fortschrittskontrollen durch. Diese 

werden mit schriftlichen Berichten 

bestätigt oder in gemeinsamen 

Sitzungen besprochen. 

B2.10 Während der Erbringung 

von Dienstleistungen können bei-

de Vertragspartner jederzeit 

schriftlich Änderungen der verein-

barten Leistungen vorschlagen. Im 

Falle eines Änderungsantrages 

seitens des Kunden hat ihm die 

Weblaw mitzuteilen, ob die Ände-

rung möglich ist und welche 

Auswirkungen sie auf den Ver-

trag, insbesondere auf Preis und 

Termine, hat. 

Beeinflusst eine solche Änderung 

die Dienstleistung erheblich, in-

formiert die Weblaw den Kunden 

über die Dauer und Kosten einer 

detaillierten Abklärung, die vorläu-

fige Einschätzung der Realisier-

barkeit und die Konsequenzen. 

Daraufhin hat der Kunde die Än-

derung schriftlich zu bestätigen. 

Ist der Änderungsantrag von Sei-

ten des Kunden erfolgt und hat er 

den erfolgten Änderungsvorschlag 
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nicht bestätigt, so läuft der Auf-

trag unverändert weiter. 

B2.11 Beide Vertragspartner sind 

zur gegenseitigen Aufklärung über 

alle Umstände verpflichtet, wel-

che die Erbringung der Dienstleis-

tungen beeinflussen. 

B2.12 Die im Vertrag festgelegte 

Terminplanung ist so weit wie 

möglich einzuhalten; Änderungen 

müssen abgesprochen werden 

und in der Planung Eingang fin-

den. 

Die Vertragspartner anerkennen 

die Wichtigkeit der vereinbarten 

Termine. Periodische Standortbe-

stimmungen dienen dazu, deren 

Einhaltung zu gewährleisten. Ab-

weichungen sollen möglichst früh-

zeitig festgestellt werden. Allfällig 

notwendige Anpassungen des 

Terminplans bedürfen der Zu-

stimmung beider Vertragspartner, 

wobei diese Zustimmung nicht 

aus unangemessenen Gründen 

verweigert werden darf. 

B2.13 Die von der Weblaw über-

nommenen Verpflichtungen gelten 

als erfüllt, wenn diese die Dienst-

leistungen gemäss dem Vertrag 

erbracht hat. 

B3 Prüfung und Abnahme 

B3.1 Wird für die von Weblaw zu 

erbringende Leistungen eine Ab-

nahme vereinbart, so gilt folgen-

des: 

Die Vertragspartner vereinbaren 

die Abnahmebestimmungen, wel-

che folgendes festlegen: 

o Termin der Abnahme 

o Zeitplan für die gemeinsame 

Prüfung 

o Abnahmeverfahren 

o Abnahmekriterien wie z. B. 

Funktionen, Verfügbarkeit, Leis-

tungsmerkmale 

o die Qualifikation der Mängel 

sowie die Mitwirkungspflichten 

des Bestellers. 

Die Abnahmekriterien werden im 

Rahmen der Konzeptarbeit in Zu-

sammenarbeit mit den Projektver-

antwortlichen des Kunden defi-

niert. Die Abnahme ist Sache des 

Kunden; die Weblaw ist zur Mit-

wirkung verpflichtet. 

B3.2 Der Kunde nimmt Teilleis-

tungen, insbesondere Hardware 

und System- sowie Standardsoft-

ware, laufend ab. 

B3.3 Die Weblaw und der Kunde 

legen die Abnahmetermine einver-

nehmlich fest; die Abnahme muss 

aber innert längstens einem Monat 

erfolgen, nachdem die Weblaw 

dem Kunden schriftlich die Ab-

nahmebereitschaft der Leistung 

angezeigt hat. 

B3.4 Vor der Abnahme erfolgt 

eine gemeinsame Prüfung. Die 

Weblaw lädt den Kunden hierzu 

rechtzeitig ein. Über die Prüfung 

und deren Ergebnis wird ein Pro-

tokoll erstellt, das beide Vertrags-

partner unterzeichnen. Im gegen-

seitigen Einverständnis sind auch 

Teilabnahmen möglich, die bei 

erfolgreicher Abnahme nicht wei-

ter geprüft werden.  

B3.5 Die Leistung gilt in dem 

Masse als abgenommen, wenn 

der Kunde: 

o das Abnahmeprotokoll ohne 

Vorbehalte zu schwerwiegenden 

Mängeln unterzeichnet hat; 

oder 

o sich aus Gründen, welche die 

Weblaw nicht zu vertreten hat, 

weigert an der Abnahme mit-

zuwirken und eine von der We-

blaw gesetzte Nachfrist von 14 

Tagen unbenutzt verstreichen 

lässt; 

oder 

o die Leistung oder Teile davon 

ohne vorgängige Abnahme pro-

duktiv nutzt. 

B3.6 Zeigen sich bei der Prüfung 

keine Mängel, wird die Leistung 

mit der Unterzeichnung des Proto-

kolls abgenommen. Zeigen sich 

bei der Prüfung unerhebliche 

Mängel, wird die Leistung gleich-

wohl mit der Unterzeichnung des 

Protokolls abgenommen. Die We-

blaw behebt die festgestellten 

Mängel im Rahmen der Leistungs-

pflege. Mängel gelten als unerheb-

lich, wenn die Leistung in allen 

wesentlichen Funktionen nutzbar 

ist.  

B3.7 Liegen erhebliche Mängel 

vor, so wird die Abnahme zurück-

gestellt. Die Weblaw behebt die 

festgestellten Mängel und lädt den 

Kunden zu einer neuen Prüfung 

ein. Zeigen sich auch bei einer 

dritten Nachprüfung immer noch 

erhebliche Mängel, hat der Kunde 

das Recht eine dem Mangel ent-

sprechenden Minderwert von der 

vereinbarten Vergütung zu verlan-

gen, jedoch nur für die Leistun-

gen, bei denen der Mangel nicht 

behoben wurde. 

B4 Vergütungen und Rechnungs-

stellung 

B4.1 Sofern nicht anders verein-

bart, werden die Arbeiten nach 

Aufwand abgerechnet. Dies gilt 

auch bei einem im Vertrag aufge-

führten Kostenrahmen, dem die 

Bedeutung einer Planungsgrundla-

ge zukommt (Circa-Preis). Zeigt 

sich im Laufe der Erfüllung, dass 

dieser nicht eingehalten werden 

kann, informiert die Weblaw den 

Kunden schriftlich so früh wie 

möglich; der Kunde kann hierauf 

unter Ausschluss weiterer An-

sprüche in Bezug auf die noch 

nicht erbrachten Leistungen vom 

Vertrag zurücktreten. Die gelten-

den Ansätze (inkl. allfällige Über-

zeitzuschläge) sind im Vertrag 

angegeben. Nach Aufwand be-

rechnete Leistungen werden mo-

natlich mit den üblichen Belegen 

in Rechnung gestellt. 

B4.2 Wird ein Pauschalhonorar 

vereinbart, deckt dieses sämtliche 

Aufwendungen der Weblaw für 

die im Vertrag umschriebenen 

Dienstleistungen. Dienstleistungen 

zu einem Pauschalhonorar werden 

gemäss dem im Vertrag vereinbar-

ten Zahlungsplan in Rechnung 

gestellt. 

B4.3 Änderungen der definierten 

Voraussetzungen oder unrichtige, 

unvollständige Mitwirkung des 

Kunden können zu Mehraufwen-

dungen der Weblaw führen. Der 

Kunde wird durch die Weblaw 

frühzeitig und in geeigneter Form 

auf solche Mehraufwendungen 

aufmerksam gemacht. Wenn nicht 

anders vereinbart, werden diese 

nach Aufwand in Rechnung ge-

stellt.  

B4.4 Sofern im Vertrag nichts 

anderes vereinbart wurde ist die 

Weblaw berechtigt die Kosten und 

Auslagen im Zusammenhang mit 

der Erbringung der Dienstleistun-
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gen (z. B. Reise- und Aufenthalts-

kosten von Personal, Porti, Kosten 

für Datenträger und Datenüber-

mittlung) separat in Rechnung zu 

stellen. 

B5 Rechte bezüglich der erbrach-

ten Leistungen 

B5.1 Mit vollständiger Bezahlung 

der vereinbarten Vergütung geht 

ein allfällig erstelltes Exemplar des 

Arbeitsresultates und der Doku-

mentation in das Eigentum des 

Kunden über. 

B5.2 Ohne anderslautende Ver-

einbarungen stehen die Schutz-

rechte sowohl dem Kunden wie 

auch der Weblaw zu. Die Ver-

tragspartner räumen sich gegen-

seitig die Befugnis ein, diese 

Rechte unter Beachtung der Ge-

heimhaltungspflicht beliebig zu 

nutzen und auszuwerten. 

Bei nur anteilmässiger Leistungs-

vergütung durch den Kunden 

bleiben alle Schutzrechte bei der 

Weblaw. 

B5.3 Die Weblaw hat das Recht, 

Ideen, Konzepte und Verfahren in 

Bezug auf Informationsverarbei-

tung, welche er bei der Ausfüh-

rung von Dienstleistungen allein 

oder zusammen mit dem Personal 

des Kunden gewonnen hat, bei 

der Erbringung von Dienstleistun-

gen ähnlicher Art für andere Kun-

den zu verwenden. 

 

C -  Nutzung von Soft-

warelizenzen  

C1 Gegenstand 

C1.1 Gegenstand dieses Teils der 

Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen ist die Nutzung von Software-

lizenzen.  

C1.2 Weblaw gewährt dem Kun-

den Zug um Zug gegen die Leis-

tung der Vergütung das persönli-

che, nicht ausschliessliche und 

nicht übertragbare Recht zum 

Gebrauch der umschriebenen 

Software in dem umschriebenen 

Umfang auf dem dafür vorgese-

henen Informatiksystem. 

C1.3 Die Software besteht in der 

Regel aus standardisierten Com-

puterprogrammen in maschinell 

lesbarer Form und der dazu in 

gedruckter oder anderweitig les-

barer Form verfügbaren Dokumen-

tation (im Folgenden zusammen-

fassend "Lizenzmaterial" ge-

nannt). 

C1.4 Der Vertrag bzw. dessen 

Anhang, zu welchem diese AGB 

als integrierter Bestandteil beige-

fügt wird, enthält die näheren 

Angaben über das Lizenzmaterial 

und dessen Gebrauch. Beispiels-

weise: 

o die Bezeichnung der Programme 

und ihrer einzelnen Module 

o die Spezifikation der Anwen-

dungen, Funktionen und Leis-

tungen 

o die Definition des Bezeichneten 

Computers durch Typ und Ma-

schinen Nummer, bzw. nach 

Leistung und Kapazität 

o die Anforderungen an die geeig-

nete Informatik Umgebung inkl. 

Dritt-Software, welche für die 

Ausführung des Lizenzpro-

gramms erforderlich ist 

o die nähere Umschreibung des 

erlaubten Gebrauchs nach Art, 

Umfang und Intensität sowie 

Dauer der Nutzung 

o das vorgesehene Lieferdatum  

o die Berechnung der Lizenzge-

bühren 

o Angaben über die Interoperabili-

tät der Software mit anderen 

Programmen oder Informatiksys-

temen 

o Art und Umfang gedruckter 

Exemplare der Dokumentation 

C1.5 Im Vertrag können ferner die 

vom Inhaber der Rechte an einem 

Programm erlassenen besonderen 

Nutzungsbedingungen beigefügt 

werden. 

C2 Zusätzliche Leistungen 

C2.1 Leistungen im Zusammen-

hang mit der Entwicklung und 

Anpassung des Lizenzmaterials an 

besondere Bedürfnisse des Kun-

den, Parametrierung, beratende 

Unterstützung bei Auswahl, In-

stallation, Inbetriebnahme und 

Gebrauch des Lizenzmaterials 

sowie Einführung und Schulung 

von Kundenpersonal oder Liefe-

rung zusätzlicher Exemplare ge-

druckter Dokumentation erbringt 

die Weblaw aufgrund besonderer 

Abrede im Angebot oder unter 

einem separaten Dienstleistungs-

vertrag. 

C2.2 Die Verantwortung für die 

Auswahl, die Installation und den 

Gebrauch des Lizenzmaterials und 

die durch dessen Einsatz ange-

strebte Problemlösung liegt beim 

Kunden. Der Kunde ist zudem für 

Auswahl, Gebrauch und Unterhalt 

der im Zusammenhang mit der 

Software eingesetzten Informatik-

systeme, weiterer Programme und 

Datensysteme sowie die dafür 

erforderlichen Dienstleistungen 

zuständig und stellt die für den 

Einsatz der Software geeignete 

Aufbau- und Ablauforganisation 

bereit. 

C2.3 Der Kunde ist überdies für 

die Einhaltung der im Zusammen-

hang mit dem Gebrauch des Li-

zenzmaterials erteilten Weisungen 

der Weblaw besorgt, trifft ange-

messene Vorkehrungen für die 

Kontrolle der mit Hilfe der Pro-

gramme erzeugten Resultate und 

ist für die Einhaltung der auf dem 

Gebiet des Einsatzes der Software 

geltenden gesetzlichen Vorschrif-

ten verantwortlich. 

C3 Umfang des Nutzungsrechtes 

C3.1 "Bestimmungsgemässer Ge-

brauch" im Sinne dieser AGB ist: 

o das vollständige oder teilweise 

Laden, Einspeichern, Übertra-

gen, Umwandeln, Ablaufen und 

Wiedergeben der Programme in 

maschinell lesbarer Form auf 

dem Bezeichneten Computer 

System zum Zweck der Ausfüh-

rung der Programm Instruktio-

nen für die Verarbeitung von 

Daten des Kunden 

o die dafür erforderliche vorüber-

gehende Herstellung von Kopien 

o die Verwendung der Dokumen-

tation im Zusammenhang mit 

dem bestimmungsgemässen 

Gebrauch der Programme 

o Mit Ausnahme der erlaubten 

Anzahl von Sicherungskopien 

sind allfällige bei der Durchfüh-

rung entstandene Kopien der 

Programme oder von Programm-

teilen zu löschen. 

C3.2 Der Kunde hat überdies das 

Recht, das Lizenzmaterial bei 

einem Ausfall des Bezeichneten 
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Computersystems vorübergehend 

auf einer Ausweichanlage zu ge-

brauchen. 

C3.3 Ein gegenüber den Angaben 

im Vertrag gesteigerter oder er-

weiterter Gebrauch des Lizenzma-

terials, z. B. auf einem oder meh-

reren Informatiksystemen grösse-

rer Kapazität oder höherer Leis-

tung, auf Zusatzgeräten, durch 

eine grössere Anzahl autorisierter 

Benutzer, an zusätzlichen Einsatz-

orten, durch verbundene Gesell-

schaften oder für eine nach Art, 

Umfang und Intensität gesteigerte 

Nutzung geben der Weblaw das 

Recht zu einer angemessenen 

Anpassung der Lizenzgebühr. 

C3.4 Der Kunde hat das Recht, 

das Lizenzmaterial auf eigene 

Gefahr in dem in der Dokumenta-

tion vorgesehenen Umfang an 

seine besonderen Bedürfnisse 

anzupassen ("Parametrierung"), 

oder es mit interoperablen Pro-

grammen zu verbinden. Jede 

weitergehende Änderung stellt 

einen Eingriff in die Schutzrechte 

der Weblaw dar und bedarf der 

vorgängigen schriftlichen Verein-

barung. 

C3.5 Auf Wunsch des Kunden 

kann die Sicherstellung der Ver-

fügbarkeit der Quellenprogramme 

und der Entwicklungsunterlagen 

durch entgeltliche Übergabe an 

einen Beauftragten unter dem 

Software Pflegevertrag oder im 

Rahmen einer besonderen Verein-

barung erfolgen. 

C3.6 Lieferung, Übergang von 

Nutzen und Gefahr, Art, Ort und 

Zeitpunkt der Lieferung des Li-

zenzmaterials an den Kunden sind 

im Vertrag festgelegt. Wenn nicht 

anders vereinbart, wird das Li-

zenzmaterial in seiner jeweils 

letzten gültigen und von der We-

blaw für den Vertrieb freigegebe-

nen Version geliefert. Nutzen und 

Gefahr am Lizenzmaterial sowie 

das Eigentum an den Datenträgern 

gehen bei Eintreffen an der im 

Vertrag angegebenen Lieferadres-

se auf den Kunden über. 

C3.7 Unter Vorbehalt abweichen-

der Regelung wird für jedes Pro-

gramm eine Testperiode von ma-

ximal 30 Tagen eingeräumt. Die 

Testperiode beginnt: 

o bei Installation des Programms 

durch den Kunden: automatisch 

am 5. Tage nach Versand bzw. 

Übermittlung des Lizenzmateri-

als 

o bei Installation durch die We-

blaw am Tage nach der Installa-

tion 

C3.8 Das Lizenzmaterial gilt als 

abgenommen: 

o wenn der Kunde nach Durchfüh-

rung eines Abnahmetests das 

Abnahmeprotokoll, samt allfälli-

ger Fehlerliste unterzeichnet 

o wenn der Kunde bis zum Ablauf 

der Testperiode die Funktionen 

und Leistungen nicht schriftlich 

und dokumentiert beanstandet 

o sobald der Kunde die produktive 

Nutzung des Programms auf-

nimmt 

Der so bestimmte Zeitpunkt der 

Abnahme gilt als "Abnahmeda-

tum" für die Zwecke dieses Ver-

trages. Für die bei der Abnahme 

festgestellten und in einer Fehler-

liste aufgenommenen Programm-

fehler übernimmt die Weblaw die 

Gewährleistung gemäss Ziff. C6. 

C3.9 Hält die Weblaw das im 

Vertrag vorgesehene Lieferdatum 

nicht ein, stimmt das gelieferte 

Lizenzmaterial nicht mit der Be-

schreibung im Vertrag überein 

oder erbringt das Lizenzmaterial 

während der Testperiode nicht die 

im Vertrag zugesicherten Funktio-

nen und Leistungen, hat der Kun-

de das Recht, der Weblaw mit 

eingeschriebenem Brief eine Nach-

frist von mindestens 30 Tagen zur 

Lieferung oder Nachbesserung 

anzusetzen. 

C3.10 Erfolgt die vertragsgemäs-

se Lieferung des Lizenzmaterials 

nicht innerhalb dieser Frist und 

kommt daher eine Abnahme im 

Sinne von Ziff. C3.8 nicht zustan-

de, hat der Kunde das Recht, mit 

schriftlicher Mitteilung an die 

Weblaw gegen Rückerstattung 

bereits bezahlter Lizenzgebühren 

auf die Lizenzierung des betref-

fenden Programms zu verzichten. 

C3.11 Werden maschinell lesbare 

Teile des Lizenzmaterials im Rah-

men des bestimmungsgemässen 

Gebrauchs vom Kunden verse-

hentlich beschädigt oder gelöscht, 

so leistet die Weblaw auf Wunsch 

des Kunden nach Möglichkeit und 

Verfügbarkeit Ersatz. Der Kunde 

hat in diesem Falle nur die effekti-

ven Kosten für Wiederbeschaf-

fung, Übermittlung und evtl. In-

stallation des Lizenzmaterials zu 

übernehmen. 

C4 Lizenzgebühr 

C4.1 Die im Vertrag aufgeführte 

einmalige, wiederkehrende oder 

nutzungsabhängige Lizenzgebühr 

ist das Entgelt für den bestim-

mungsgemässen Gebrauch des 

Lizenzmaterials auf dem Bezeich-

neten Computersystem während 

der vereinbarten Dauer und ge-

mäss den vertraglichen Angaben 

über Art, Umfang und Intensität 

der erlaubten Nutzung. 

C4.2 Der Kunde ist verpflichtet, 

allfällige Einrichtungen zur Erfas-

sung des Umfangs der Nutzung 

des Lizenzmaterials vertragsge-

mäss zu betreiben und der We-

blaw die ermittelten Nutzungsda-

ten auf den im Angebot angege-

benen Zeitpunkt zu liefern. 

C4.3 Eine Änderung von Art, 

Umfang und Intensität der Nut-

zung des Lizenzmaterials berech-

tigt die Weblaw zur Anpassung 

der Lizenzgebühr. 

C4.4 Der Kunde wird die Weblaw 

über die vorgesehene Änderung 

der im Vertrag spezifizierten Nut-

zungsbedingungen von sich aus 

unterrichten und sich in Zweifels-

fällen bei der Weblaw über die 

Vergütungspflicht einer beabsich-

tigten Nutzungsänderung erkundi-

gen. 

C5 Rechte am Lizenzmateri-

al/Schutz des Lizenzmaterials 

C5.1 Weblaw ist Inhaberin sämtli-

cher Immaterialgüterrechte an 

deren Software-Lösungen, den 

mitgelieferten Unterlagen, Relea-

ses, Modulen und Weiterentwick-

lungen der Software-Lösungen, 

einschliesslich sämtlicher kunden-

spezifischer Anpassungen. Soweit 

allfällige Drittrechte bestehen, 

gewährleistet Weblaw, zur Unter-

lizenzierung befugt zu sein. 
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Ohne abweichende schriftliche 

Vereinbarung hat Weblaw das 

Recht, kundenspezifische Weiter-

entwicklungen als neues Produkt, 

Update, Release, selbstständiges 

Modul oder dergleichen anzubie-

ten und weiterzuentwickeln. 

C5.2 Weblaw räumt dem Kunden 

einzig das nicht ausschliessliche 

und nicht übertragbare Recht zur 

vertrags-gemässen Nutzung der 

Software ein. 

Dem Kunden ist es ohne entspre-

chende schriftliche Vereinbarung 

ausdrücklich untersagt, die Soft-

ware zu anderen Zwecken zu 

nutzen, insb. die Software zu 

vervielfältigen, selbstständig zu 

ändern, weiter zu entwickeln oder 

zu vertreiben. 

C5.3 Dem Kunden stehen nur die 

im Rahmen dieses Vertrages aus-

drücklich eingeräumten Rechte 

auf Gebrauch des Lizenzmaterials 

zu. Alle übrigen Rechte, insbeson-

dere das Eigentum, die gewerbli-

chen Rechte und das Urheberrecht 

am Lizenzmaterial und alle nicht 

ausdrücklich übertragenen Ver-

wendungsbefugnisse verbleiben 

bei der Weblaw, bzw. dem Inha-

ber der Schutzrechte an der Soft-

ware. Soweit die Rechte Dritten 

zustehen, garantiert die Weblaw, 

dass sie über die erforderlichen 

Nutzungs- und Vertriebsrechte 

verfügt. 

C5.4 Das Lizenzmaterial enthält 

Informationen, Ideen, Konzepte 

und Verfahren, insbesondere be-

treffend die Verarbeitung von 

Daten für bestimmte Anwendun-

gen, welche Geschäfts- und Be-

triebsgeheimnisse der Weblaw 

darstellen. Demgemäss verpflich-

tet sich der Kunde, das Lizenzma-

terial mit der gleichen Sorgfalt und 

Vertraulichkeit wie eigene Ge-

schäfts- und Betriebsgeheimnisse 

zu behandeln, es nur für den in 

diesem Vertrag umschriebenen 

bestimmungsgemässen Gebrauch 

zu verwenden und dieses, unter 

Vorbehalt vorgängiger schriftlicher 

Ermächtigung durch die Weblaw, 

Dritten in keiner Art und Form, 

weder ganz noch auszugsweise 

zugänglich zu machen, noch es zu 

veröffentlichen. Der Kunde stellt 

durch entsprechende Instruktio-

nen, Vereinbarungen und andere 

geeignete Vorkehrungen sicher, 

dass alle Personen, welche Zu-

gang zum Lizenzmaterial haben, 

diese Verpflichtungen einhalten. 

C5.5 Der Kunde ergreift in seinem 

Betrieb die erforderlichen organi-

satorischen und technischen Mas-

snahmen, um das Lizenzmaterial 

vor ungewollter Preisgabe, bzw. 

Zugriff, Diebstahl oder Missbrauch 

durch Unberechtigte zu schützen. 

Insbesondere wird er vor einer 

Weitergabe von Informatiksyste-

men oder Speichermedien alle 

darauf gespeicherten Teile des 

Lizenzmaterials löschen. 

Der Kunde stellt im Weiteren die 

Kontrolle von Anzahl und Standort 

der im Zusammenhang mit dem 

bestimmungsgemässen Gebrauch 

zulässigen Anzahl der Sicherungs-

kopien von Programmen sicher. 

C5.6 Der Kunde anerkennt die 

Schutzrechte, insbesondere das 

Urheberrecht der Weblaw, bzw. 

des Rechtsinhabers am Lizenzma-

terial, enthält sich während der 

Dauer der ihm eingeräumten Li-

zenz jedes Angriffs auf Bestand 

und Umfang dieser Rechte und 

ergreift gemäss den Instruktionen 

der Weblaw alle Massnahmen, um 

die Rechte der Weblaw, bzw. des 

Rechtsinhabers am Lizenzmaterial 

zu wahren und unterstützt die 

Weblaw in angemessenem Um-

fang bei der Verteidigung der 

Schutzrechte. Insbesondere wird 

der Kunde den Schutzrechtsver-

merk der Weblaw nach ihren Wei-

sungen auf allen vollständigen 

oder auszugsweisen Kopien des 

Lizenzmaterials anbringen. 

C5.7 Die Weblaw hat das Recht, 

sich unter Wahrung der Ge-

schäfts- und Betriebsgeheimnisse 

des Kunden an dessen Domizil 

von der Einhaltung der Vorschrif-

ten über den bestimmungsgemäs-

sen Gebrauch und den Schutz des 

Lizenzmaterials im Betrieb des 

Kunden selbst oder durch einen 

beauftragten Dritten (z. B. eine 

Treuhandgesellschaft) zu über-

zeugen. 

C5.8 Sollten der Kunde, dessen 

Mitarbeiter oder Hilfspersonen 

absichtlich oder grobfahrlässig die 

Bestimmungen dieses Vertrages 

über den Gebrauch und den 

Schutz des Lizenzmaterials verlet-

zen, schuldet der Kunde der We-

blaw für jeden Fall der Verletzung 

als Entschädigung den dreifachen 

Betrag der für den bestimmungs-

gemässen Gebrauch des Lizenz-

materials während eines Jahres 

geschuldeten vollen Lizenzgebühr 

(ohne Rabatte oder Staffelung). 

Vorbehalten bleibt die Geltendma-

chung des weiteren Schadens. 

Die Bezahlung dieser Konventio-

nalstrafe befreit den Kunden nicht 

von seinen vertraglichen Pflichten. 

Die Weblaw ist insbesondere 

berechtigt, jederzeit die Beseiti-

gung des rechtswidrigen Zustan-

des, bzw. der Vertragsverletzung 

zu verlangen oder den Vertrag 

aufzulösen. 

C6 Sachgewährleistung 

C6.1 Sofern Lizenzmaterial (z. B. 

Vorausversionen) nicht unter Aus-

schluss jeder Gewähr geliefert 

wird, steht die Weblaw für die 

Funktionsfähigkeit des unter die-

sem Vertrag gelieferten Lizenzma-

terials ein.  

C6.2 Ein gewährleistungspflichti-

ger Programmfehler liegt vor, 

wenn ein Programm beim be-

stimmungsgemässen Gebrauch 

auf dem bezeichneten Computer-

system und unter den im Vertrag 

definierten Einsatz- und Betriebs-

bedingungen von den zugesicher-

ten Anwendungen, Funktionen 

und Leistungen so weit abweicht, 

dass dessen Eignung für den im 

Vertrag umschriebenen Gebrauch 

aufgehoben oder erheblich gemin-

dert ist. 

C6.3 Diese Bestimmungen ver-

stehen sich unter dem Vorbehalt 

abweichender Vereinbarungen im 

Vertrag bzw. in einem mit dem 

Kunden abgeschlossenen Soft-

ware Pflegevertrag. 

C6.4 Sofern im Vertrag nicht 

anders vereinbart, wird die We-

blaw während 3 Monaten nach 

dem Datum der Abnahme des 

Lizenzmaterials gewährleistungs-

pflichtige Programmfehler in der 

gültigen, unveränderten Version 
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des Programmproduktes kostenlos 

beheben, welche ihr der Kunde 

innert 10 Arbeitstagen nach deren 

Feststellung ausreichend doku-

mentiert meldet. Ausreichend ist 

die Dokumentation dann, wenn 

sie den Nachweis ermöglicht, 

unter welchen Einsatz- und Be-

triebsbedingungen ein Programm-

fehler auftritt. Für bestimmte 

Funktionen mit einer längeren 

Periodizität kann im Vertrag eine 

separate Garantiedauer vereinbart 

werden. 

C6.5 Die Leistungen der Weblaw 

umfassen nach ihrer Wahl die 

Abgabe eines Korrekturcodes 

bzw. einer korrigierten Version 

des Programms oder die Entwick-

lung einer Ausweichlösung zur 

Umgehung oder Unterdrückung 

des Fehlers. Der Kunde wird die 

Weblaw bei der Analyse der Ursa-

chen und Bedingungen des Pro-

grammfehlers sowie bei der Ent-

wicklung und beim Austesten des 

Korrekturcodes, bzw. einer Um-

gehungslösung in angemessenem 

und zumutbarem Umfang unter-

stützen. 

C6.6 Wenn es der Weblaw nicht 

gelingt, gemeldete und dokumen-

tierte Programmfehler zu beheben 

und daher die Tauglichkeit des 

Lizenzmaterials zu dem im Ange-

bot umschriebenen Gebrauch 

aufgehoben oder erheblich gemin-

dert ist, kann der Kunde nach 

Ablauf einer mit eingeschriebenem 

Brief gesetzten Nachfrist von 

mindestens 30 Tagen vom betref-

fenden Vertrag zurücktreten. In 

diesem Falle wird die Weblaw 

dem Kunden Zug um Zug gegen 

Rückgabe, bzw. schriftlich bestä-

tigte Löschung des Lizenzmateri-

als samt aller davon erstellten 

Kopien die dafür geleisteten Zah-

lungen zurückerstatten.  

C6.7 Die Weblaw kann keine 

Garantie dafür übernehmen, dass 

Computerprogramme ununterbro-

chen und fehlerfrei in allen vom 

Kunden gewünschten Kombinati-

onen mit beliebigen Daten, Infor-

matiksystemen und anderen Pro-

grammen eingesetzt werden kön-

nen, noch dass durch die Korrek-

tur eines Programmfehlers das 

Auftreten weiterer Programmfeh-

ler ausgeschlossen wird. 

C6.8 Die Weblaw ist ihrer Garan-

tiepflicht in dem Umfange entho-

ben, als ein Programmfehler auf 

nicht von ihr zu vertretende Um-

stände zurückzuführen ist, wie 

insbesondere 

o nicht autorisierte Änderungen 

gegenüber den im Vertrag um-

schriebenen Einsatz- und Be-

triebsbedingungen 

o nicht autorisierte Eingriffe in das 

Programm durch den Kunden 

oder Dritte 

o Bedienungsfehler von Kunden 

oder Drittpersonal 

o Einflüsse von nicht durch die 

Weblaw gelieferten Systemen 

oder Programmen 

C6.9 Ergibt sich, dass ein Pro-

grammfehler nicht durch die We-

blaw zu vertreten ist, bzw. dass 

der Weblaw infolge nicht richtiger 

Erfüllung der Mitwirkungspflicht 

des Kunden ein zusätzlicher Auf-

wand erwachsen ist, hat die We-

blaw das Recht, dem Kunden die 

effektiv entstandenen Kosten für 

Analyse und Korrektur des Fehlers 

nach Zeit- und Materialaufwand in 

Rechnung zu stellen. 

C6.10 Die Weblaw ist bereit, 

Leistungen zur Erhaltung der 

Funktionstüchtigkeit der Pro-

gramme für den bestimmungsge-

mässen Gebrauch nach dessen 

Abnahme, bzw. nach Ablauf der 

Garantieperiode für eine bestimm-

te oder unbestimmte Dauer zu den 

Ansätzen, Spezifikationen und 

Bedingungen eines separaten 

Software Pflegevertrages oder auf 

Grund besonderer Vereinbarung 

mit dem Kunden zu erbringen oder 

erbringen zu lassen.  

 

D -  Wartung und Pflege 

sowie Updates und Upgra-

des von Softwarelizenzen 

D1 Gegenstand 

D1.1 Gegenstand dieses Teils der 

Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen ist die Wartung und Pflege 

von Softwarelizenzen. 

D1.2 Der diesem Vertrag voraus-

gehende Vertrag für die Nutzung 

von Softwarelizenzen (mit Anhän-

gen für die zugehörigen Allgemei-

nen Geschäftsbedingungen) – 

kurz „Lizenzvertrag“ - gilt als 

integrierter Bestandteil. Er enthält 

die näheren Angaben über die von 

der Weblaw zu erbringenden Leis-

tungen und die Einsatz- und Be-

triebsbedingungen für deren Erfül-

lung, wie insbesondere 

o die nähere Bezeichnung der zu 

pflegenden Software 

o die Spezifikation des für deren 

Einsatz bestimmten Informatik-

systems (z. B. in Bezug auf Art, 

Typ, Kapazität, Ausrüstung, Mi-

nimalkonfiguration) inkl. Dritt-

Software, welche für die Aus-

führung des Lizenzprogramms 

erforderlich ist 

o Angaben über die Informatik 

Plattform (namentlich in Bezug 

auf Betriebssystem, Datenbank- 

und Netzwerksoftware, Schnitt-

stellen zu anderen Anwen-

dungsprogrammen, Datenstruk-

tur) 

D1.3 Die Weblaw erbringt Leis-

tungen für den Kunden mit dem 

Ziel, Standard Anwendungspro-

gramme des Kunden ("Software") 

unter den im Lizenzvertrag um-

schriebenen Einsatz- und Be-

triebsbedingungen in einem zum 

bestimmungsgemässen Gebrauch 

geeigneten Zustand zu erhalten. 

Das in schriftlicher oder maschi-

nell lesbarer Form verkörperte 

Ergebnis der Leistungen wird im 

Folgenden als "Arbeitsresultat' 

bezeichnet. 

D1.4 Erfüllungsort für die unter 

diesem Vertrag zu erbringenden 

Leistungen ist der Standort der 

Weblaw. 

D1.5 Nach vorgängiger Mitteilung 

an den Kunden ist die Weblaw 

berechtigt, zur Erfüllung der Ver-

pflichtungen gemäss diesem Ver-

trag Unterauftragnehmer einzuset-

zen, für deren Handlungen und 

Unterlassungen er wie für eigene 

haftet. 

D2 Art und Umfang der Leistun-

gen 

D2.1 Die Weblaw wird die ge-

mäss dem Vertrag geschuldeten 

Leistungen durch gehörig ausge-

bildetes Fachpersonal unter Ein-
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haltung der in seinem Betrieb 

üblichen Sorgfalt erbringen mit 

dem Ziel, die zu pflegende Soft-

ware unter den im Vertrag defi-

nierten Einsatz- und Betriebsbe-

dingungen in einem zum bestim-

mungsgemässen Gebrauch geeig-

neten Zustand zu erhalten und 

Fehler oder Mängel an den Pro-

grammen so rasch als möglich zu 

beheben. 

D2.2 In schriftlicher Absprache 

können weitergehende Bestim-

mungen über die Einhaltung einer 

garantierten Verfügbarkeit der zu 

pflegenden Software, bestimmte 

Antwort- und Reaktionszeiten auf 

gemeldete Programmfehler, ein 

Eskalationsverfahren oder andere 

besondere Massnahmen zur Wie-

derherstellung der Betriebstüch-

tigkeit usw. vereinbart werden. 

D2.3 Die Weblaw kann keine 

Garantie dafür übernehmen, dass 

die unter diesem Vertrag zu pfle-

gende Software dauernd, unun-

terbrochen und fehlerfrei in allen 

vom Kunden gewünschten Kom-

binationen, mit beliebigen Daten, 

Informationssystemen und Pro-

grammen eingesetzt werden kann, 

noch dass die Korrektur eines 

Programmfehlers das Auftreten 

anderer Programmfehler aus-

schliesst. 

D2.4 Weblaw behält sich das 

Recht vor, im Rahmen des Innova-

tions- und Qualitätssicherungspro-

zesses Abläufe und Verhalten der 

Software-Lösungen zu optimieren. 

Weblaw garantiert bei der Liefe-

rung von Updates, Releases und 

Modulen nicht, dass sämtliche 

Funktionen unverändert bleiben. 

D2.5 Die Behebung von Fehlern 

und Störungen kann nicht in je-

dem Fall garantiert werden, wie z. 

B. bei fehlerhafter Hard- und 

Software Dritter oder bei Lizen-

zen, welche durch die Weblaw 

dem Kunden verkauft wurden 

aber bei welcher die Weblaw nicht 

der Rechtsinhaber der Software 

ist. 

D2.6 Mit Wartungsarbeiten opti-

miert Weblaw den Betrieb, die 

Leistungsfähigkeit und die Qualität 

des Angebots. Der Kunde duldet 

Nutzungsbeschränkungen, welche 

durch Wartungsarbeiten entste-

hen. Weblaw führt Wartungsarbei-

ten vorzugsweise an Randzeiten 

(werktags zwischen 17.00 und 

8.00 Uhr oder an Wochenenden) 

durch. Längere Unterbrüche wer-

den dem Kunden frühzeitig ange-

zeigt. 

D2.7 Sofern nicht anders verein-

bart, beziehen sich die Leistungen 

auf die letzte, gültige und unver-

änderte Version der zu pflegenden 

Software, welche vom Kunden 

gemäss den im Lizenzvertrag 

umschriebenen Einsatz- und Be-

triebsbedingungen genutzt wird. 

D2.8 Bei Herausgabe einer neuen 

Version der zu pflegenden Soft-

ware werden die Leistungen ge-

mäss diesem Vertrag auf Wunsch 

des Kunden noch während einer 

Übergangszeit von höchstens 12 

Monaten für eine der neuen Versi-

on in den vergangenen 12 Mona-

ten vorausgehende unveränderte 

Version der zu pflegenden Soft-

ware erbracht. 

D2.9 Im Folgenden wird festge-

halten, welche der nachstehenden 

Leistungen im Rahmen einer ver-

einbarten Pauschale oder gegen 

Verrechnung nach Aufwand er-

bracht werden: 

Leistungen Kategorie "Wartung & 

Updates" sind Leistungen, die 

unter Vorbehalt abweichender 

Vereinbarung in der vereinbarten 

Pauschalvergütung eingeschlossen 

sind: 

o Telefonischer Auskunftsdienst 

(„Support Hotline“) bei Soft-

warefehler während der norma-

len Bereitschaftsperiode. 

o Entgegennahme und erste Prü-

fung von Fehlermeldungen wäh-

rend der normalen Bereit-

schaftsperiode. 

o Lieferung der bei der Weblaw 

verfügbaren Korrekturcodes  

oder Umgehungslösungen zur 

Behebung eines vom Kunden 

gemeldeten und dokumentierten 

Programmfehlers. 

o Lieferung allgemein verfügbarer 

technischer Aktualisierungen 

(sog. technische "Updates"), 

Verbesserungen und Korrektur-

versionen der zu pflegenden 

Software. 

o Zustellung von Informationen 

über Anwendungserfahrungen, 

neue Methoden und Verfahren 

für Einsatz und Betrieb der 

Software. 

o Periodische Information über 

Erweiterungen und Verbesse-

rungen der Software und die 

Bedingungen für deren Nutzung. 

Leistungen Kategorie „Pflege“ 

sind Leistungen, die in der verein-

barten Pauschalvergütung einge-

schlossen sind: 

o Bereitstellung von neuen Versi-

onen und Releases der Software 

mit neuen oder erweiterten 

Funktionen, Anwendungen oder 

Leistungen (sog. funktionelle 

"Updates"). 

Upgrades 

Bei umfassenden technischen 

Neuerungen und/oder am Ende 

eines Life Cycle der Software wird 

dem Kunden gegen Bezahlung des 

nachweisbaren Aufwandes eine 

neue Version der Software ange-

boten (Upgrade). Upgrades kön-

nen eine Neuinstallation der Soft-

ware bedingen und erfolgen frü-

hestens nach 2 Jahren seit Relea-

se des vorherigen Upgrades. Für 

den Kunden besteht keine Ver-

pflichtung, ein neues Upgrade zu 

installieren. Weblaw ist verpflich-

tet, die vorgängige Version wäh-

rend 12 Monaten zu unterstützen 

und Support zu leisten. Sobald ein 

neues Upgrade angekündigt wur-

de, werden keine Weiterentwick-

lungen an der früheren Version 

mehr vorgenommen. Nach 12 

Monaten erlischt die Verpflichtung 

der Weblaw, Support zu leisten 

oder Unterstützung anzubieten. 

Beim Kunden entsteht kein An-

spruch auf Rückerstattung bereits 

geleisteter Lizenzkosten, wenn er 

sich gegen ein Upgrade entschei-

den sollte. 

Leistungen Kategorie „Unterstüt-

zung“ 

sind Leistungen, welche von Fall 

zu Fall auf Wunsch des Kunden 

und nach Möglichkeit und Verfüg-

barkeit der Weblaw als "Regiear-

beiten" nach Zeit- und Material-

aufwand erbracht und abgerech-

net werden wie insbesondere: 

o Dienstleistungen am Domizil des 

Kunden im Zusammenhang mit 
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der Installation und Einführung 

von bzw. Beratung über neue 

Programmversionen. 

o Anpassung der Software ("Mig-

ration") an eine Änderung der 

Konfiguration des definierten In-

formatiksystems, an ein neues 

oder geändertes Betriebssystem 

bzw. an neue oder geänderte 

Anwendungsprogramme oder an 

eine geänderte Datenstruktur. 

o  Anpassung vorhandener Para-

meter an geänderte rechtliche 

oder anwendungsspezifische 

Anforderungen. 

o Vornahme kundenspezifischer 

Änderungen oder Ergänzungen 

der zu pflegenden Software. 

o Analyse, Diagnose und Leistun-

gen zur Behebung von Pro-

grammfehlern, welche auf die 

Einwirkung anderer Systeme, 

Programme oder nicht vertrags-

konformer Einsatz- und Be-

triebsbedingungen zurückzufüh-

ren sind. 

o Unterstützung bei der Verwal-

tung und Dokumentation der 

Software, Sicherung der Daten 

und des Wiederanlaufs von An-

wendungen. 

o Schulung und Nachschulung des 

Kundenpersonals im Zusam-

menhang mit Einsatz und Ge-

brauch der Software. 

Die Erbringung solcher Leistungen 

wird in der Regel mit einem Un-

terstützungsvertrag festgelegt. 

D2.10 Die Leistungen zur Soft-

warepflege werden während der 

Vertragsdauer erbracht. Als "Be-

reitschaftsperiode" gilt die Zeit-

spanne, während welcher die 

Weblaw Störungsmeldungen ent-

gegennimmt und Leistungen zur 

Softwarepflege ausführt. 

Normale Bereitschaft 

Die normale Bereitschaft erstreckt 

sich an jedem Arbeitstag am Sitz 

der Weblaw bzw. des regional 

zuständigen Wartungscenters von 

Montag bis Freitag über den Zeit-

raum von 08.00 bis 12:00 und 

14:00 bis 17.00 Uhr. 

Erweiterte Bereitschaft 

Von Fall zu Fall für besondere 

Anlässe können die Vertrags-

partner eine verlängerte oder er-

höhte Bereitschaft (z. B. Pikett-

dienst) oder die Erbringung be-

stimmter Leistungen ausserhalb 

der normalen Bereitschaft verein-

baren. 

D2.11 Bei Störungen, die den 

Betrieb des Kunden erheblich 

beeinträchtigen, erfolgt die Auf-

nahme der Leistungen zur Soft-

warepflege während der verein-

barten Bereitschaftsperiode innert 

8 Arbeitsstunden nach Entgegen-

nahme der Störungsmeldung. Auf 

Wunsch des Kunden und zu den 

anwendbaren Ansätzen für Über-

stunden, Nacht- oder Sonntagsar-

beit kann das Personal der We-

blaw Leistungen zur Software-

pflege, welche innerhalb einer 

Bereitschaftsperiode begonnen 

wurden, ausserhalb der normalen 

Arbeitszeit fortsetzen. 

D2.12 Weitere Leistungen im 

Zusammenhang mit der Software-

pflege, z. B. Weiterentwicklung 

oder Anpassung der Software an 

kundenindividuelle Anforderungen, 

erbringt die Weblaw im Rahmen 

eines gemeinsam aufgestellten 

Terminplans und zu den vereinbar-

ten Ansätzen und Bedingungen. 

D2.13 Support Zur Sicherstellung 

des fortlaufenden Betriebs der 

eingesetzten Software-Lösungen 

kann eine Supportvereinbarung 

abgeschlossen werden. Die Be-

dingungen werden in der Offerte 

festgelegt. 

Ohne Vereinbarung ist Weblaw 

weder an Reaktionszeiten gebun-

den noch zu Supportarbeiten ver-

pflichtet. Die Bearbeitung von 

Supportanfragen wird zum aktuel-

len Stundensatz der Weblaw ver-

rechnet. 

D2.14 Der Abschluss einer Sup-

portvereinbarung ist für das erste 

Supportjahr zwingend. Dem Kun-

den steht die Wahl zwischen un-

terschiedlichen Service Levels 

inkl. einer bestimmten Anzahl 

Supportstunden gemäss Offerte 

zur Verfügung. 

D2.15 Die Vereinbarung umfasst 

eine Hotlinedienstleistung für 

Supportanfragen und Meldungen 

von Störungen durch den Kunden 

sowie die Problemanalyse und die 

einfache Fehlerbehebung durch 

einen gesicherten Remote-Zugriff 

auf den Rechner, auf dem die 

Applikation beim Kunden instal-

liert ist, sowie weitergehende 

Supportleistungen beim Kunden 

vor Ort. 

Die geschuldeten Supportleistun-

gen beschränken sich auf die 

Dienstleistung oder den Software 

und deren Funktionalitäten ge-

mäss Lösungsbeschrieb und be-

treffen nur die Arbeiten von We-

blaw. Support im Zusammenhang 

mit der verwendeten Hardware, 

Serverprogrammen und anderer 

Software oder dem verwendeten 

Betriebssystem sind nicht Ver-

tragsinhalt. 

D2.16 Der Remote-Zugriff erfolgt 

ausschliesslich verschlüsselt und 

mit Zustimmung des Kunden. Er 

dient einzig der Problemanalyse 

und einfachen Fehlerbehebung. 

Die vertrauliche Behandlung der 

dabei eingesehenen Daten wird 

garantiert. 

D3 Mitwirkungspflichten des Kun-

den 

D3.1 Der Kunde ist verpflichtet, 

die organisatorischen und techni-

schen Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, dass die Weblaw die 

vereinbarten Leistungen zur Soft-

warepflege erbringen 

kann. Dazu gehören namentlich: 

A. Gewährung des Zugangs zum 

definierten Informatiksystem 

und zu den Programmen des 

Kunden 

B. Bekanntgabe der Schnittstellen 

zum Betriebssystem und ande-

ren vom Kunden eingesetzten 

Programmen 

C. Verfügbarkeit von Maschinen-

zeit, Datenträgern, Dokumenta-

tion, Fachpersonal, Arbeitsplatz 

und Arbeitsmitteln 

D. Bereitstellung von Fernzugrif-

fen und Anpassung von Sicher-

heitseinstellungen sowie Ein-

richtung und Betrieb der von 

der Weblaw spezifizierten 

Kommunikationsverbindungen 

E. Einhaltung der im Lizenzvertrag 

bzw. in der Programmdoku-

mentation festgelegten Bedin-

gungen über Einsatz und Be-

trieb der Software 

F. Einsatz der letzten gültigen 

bzw. einer von der Weblaw für 

die Softwarepflege zugelasse-
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nen Version der zu pflegenden 

Software 

G. Dokumentation von Ausnah-

mezuständen und Fehlermel-

dungen gemäss den von We-

blaw erlassenen Richtlinien  

oder Empfehlungen 

H. Unterstützung der Weblaw bei 

der Analyse und Korrektur von 

Programmfehlern 

I. Sicherung der Software und 

Daten gegen unbeabsichtigten 

Verlust oder Veränderung  

J. Weitere besonders spezifizierte 

Obliegenheiten 

D3.2 Der Kunde ist dafür besorgt, 

dass er von Drittrechtsinhabern 

dazu autorisiert wird, der Weblaw 

die benötigten Befugnisse einzu-

räumen und stellt die Weblaw von 

den Ansprüchen Dritter frei, die 

aufgrund einer Verletzung dieser 

Obliegenheit gegen die Weblaw 

erhoben werden könnten. 

D3.3 Wenn der Kunde aus von 

ihm zu vertretenden Gründen die 

Mitwirkungspflichten nicht, nicht 

richtig oder verspätet erfüllt, ist 

die Weblaw von ihren Pflichten 

gemäss diesem Vertrag enthoben 

bzw. ist berechtigt, dem Kunden 

die daraus entstehenden Mehrkos-

ten nach Aufwand in Rechnung zu 

stellen. 

D4 Vergütung/Rechnungsstellung 

D4.1 Pauschalierte Gebühren 

decken den Aufwand der Weblaw 

für die gemäss Vertrag in der 

Pauschale eingeschlossenen Leis-

tungen zur Softwarewartung und -

pflege. 

D4.2 Die gemäss Vertrag in der 

Pauschale nicht eingeschlossenen 

Leistungen zur Unterstützung 

sowie alle Dienstleistungen, für 

welche gemäss Vertrag eine Ver-

rechnung nach Aufwand vorgese-

hen ist, werden dem Kunden nach 

Zeit- und Materialaufwand zu den 

Ansätzen und Bedingungen der 

jeweils geltenden Arbeits- und 

Honorarordnung des Auftragneh-

mers in Rechnung gestellt. Reise-

zeit gilt als Arbeitszeit. 

D4.3 Die Pauschalgebühren und 

die Ansätze für Arbeiten nach 

Aufwand können von der Weblaw 

einmal pro Kalenderjahr unter 

Einhaltung einer Mitteilungsfrist 

von mindestens 3 Monaten geän-

dert werden. Im Falle einer Ge-

bührenerhöhung um mehr als 

10% hat der Kunde das Recht, 

unter Einhaltung einer Mitteilungs-

frist von mindestens 30 Tagen 

vom betreffenden Vertrag zurück-

zutreten bzw. auf die von der 

Gebührenerhöhung betroffene 

Dienstleistung zu verzichten. 

D5 Beginn, Dauer und Beendigung 

des Vertrages 

D5.1 Der Vertrag tritt mit der 

Unterzeichnung durch die Ver-

tragspartner auf das Datum der 

Abnahme des Lizenzmaterials 

bzw. des Beginns der produktiven 

Nutzung der zu pflegenden Soft-

ware in Kraft.  

D5.2 Sofern nichts anderes ver-

einbart wird, bleibt der Vertrag 

zunächst bis zum 31. Dezember 

des auf den Tag des Inkrafttretens 

folgenden nächsten Kalenderjah-

res aufrecht und verlängert sich 

hierauf um weitere feste Ver-

tragsperioden mit einer Dauer von 

jeweils 12 Monaten. 

D5.3 Die Weblaw kann den Ver-

trag oder bestimmte Leistungen 

für die zu pflegende Software 

nach Ablauf der ersten Vertrags-

periode und jeder folgenden fes-

ten Vertragsperiode unter Einhal-

tung einer Mitteilungsfrist von 6 

Monaten beendigen. Der Kunde 

kann ein entsprechendes Kündi-

gungsrecht unter Einhaltung einer 

Mitteilungsfrist von 6 Monaten 

ausüben. 

D5.4 Jeder Vertragspartner hat 

das Recht, diesen Vertrag mit 

sofortiger Wirkung zu beendigen, 

wenn der andere Partner wichtige 

Bestimmungen dieses Vertrages 

schwerwiegend oder trotz schrift-

licher Abmahnung mit einge-

schriebenem Brief und Ansetzung 

einer angemessenen Nachfrist 

fortgesetzt verletzt. Im Falle des 

Zahlungsverzugs des Kunden kann 

die Weblaw diesen Vertrag erst 

nach Ansetzung einer angemes-

senen letzten Frist zur Erfüllung 

und Androhung des Rücktritts-

rechts mit eingeschriebenem Brief 

beendigen. 

D5.5 Weblaw kündigt neue Up-

grades an und ist verpflichtet, 

noch 12 Monate nach der Bereit-

stellung von dem Update die alte 

Version zu warten. Anschliessend 

erlischt die Verpflichtung von 

Weblaw die alte Version zu war-

ten. 

D5.6 Im Übrigen endet dieser 

Vertrag auf das Datum, welches 

der Weblaw vom Kunden schrift-

lich mitgeteilten Einstellung des 

produktiven Gebrauchs der zu 

pflegenden Software. Der Kunde 

hat keinen Anspruch auf Rücker-

stattung von bereits verrechneten 

Wartungsperioden.  

D5.7 Auf das Datum der Beendi-

gung des Vertrages wird der Kun-

de der Weblaw auf erste Anforde-

rung alle Unterlagen, Analysepro-

gramme, Testhilfen usw. heraus-

geben, welche sich im Zusam-

menhang mit der Erfüllung dieses 

Vertrages beim Kunden befinden. 

Das Retentionsrecht nach Art. 

895 ZGB wird wegbedungen. 

D5.8 Die Bestimmungen über 

Geheimhaltung und Datenschutz, 

Anstellungsverzicht, Gewährleis-

tung und Haftung, die Rechte am 

Arbeitsresultat sowie die Schluss-

bestimmungen nach Ziff. A10 

bleiben über das Datum der Ver-

tragsbeendigung hinaus in Kraft. 

 

E -  Verkauf und Wartung 

von Hardware 

E1 Gegenstand  

E1.1 Gegenstand dieses Teils der 

Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen ist der Verkauf und die War-

tung von Hardware. 

E1.2 Für den Umfang und die 

Ausführung der Lieferungen und 

Leistungen ist der Inhalt des An-

gebots bzw. der Auftragsbestäti-

gung der Weblaw massgebend. 

E1.3 Der Vertrag gilt als abge-

schlossen, wenn der Besteller 

entweder das Angebot der We-

blaw innerhalb dessen Gültig-

keitsdauer schriftlich angenom-

men oder der Besteller der We-

blaw die Auftragsbestätigung 

innert Frist gegengezeichnet zuge-

stellt hat. Damit gelten diese AGB 
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für den gesamten Geschäftsver-

kehr zwischen der Weblaw und 

dem Kunden als integrierender 

Vertragsbestandteil, sofern sie im 

Einzelfall nicht gegenseitig schrift-

lich in anderer Weise geregelt 

worden sind. 

E1.4 Die Weblaw behält sich die 

ihr notwendig erscheinenden Än-

derungen an den Liefergegenstän-

den und deren Anpassung an 

neue Erkenntnisse ausdrücklich 

vor. Über wesentliche Änderun-

gen wird der Kunde informiert. 

E2 Eigentumsvorbehalt 

E2.1 Das Eigentum an der von 

Weblaw gelieferten Hardware 

verbleibt bis zur vollständigen und 

vertragskonformen  Bezahlung des 

Kaufpreises bei Weblaw. Kommt 

der Kunde mit der Zahlung des 

Kaufpreises in Verzug, so ist We-

blaw nach erfolgter Mahnung 

berechtigt, den Eigentumsvorbe-

halt auf Kosten des Kunden im 

Eigentumsvorbehaltsregister ein-

tragen zu lassen und/oder die 

Ware zurückzuverlangen und alle 

ihr aus der Nichterfüllung des 

Vertrages zustehende Rechte 

geltend zu machen. Der Kunde 

verpflichtet sich auf Verlangen 

von Weblaw umgehend sein 

schriftliches Einverständnis zur 

Eintragung eines Eigentumsvorbe-

haltes in allen für die Eintragung 

wesentlichen Punkten zu geben. 

E2.2 Solange der Kaufpreis nicht 

vollständig bezahlt ist, ist der 

Kunde verpflichtet, die von We-

blaw gelieferten Produkte in Stand 

zu halten, sorgfältig zu behandeln 

und gegen übliche Risiken zu 

versichern. 

E3 Lieferfrist 

E3.1 Die von der Weblaw ange-

gebenen Liefertermine sind ohne 

anderslautende ausdrückliche 

Zusicherung nur als Richtwerte zu 

betrachten. Die Angaben eines 

Liefertermins erfolgen nach bes-

tem Wissen, jedoch ohne Gewähr. 

Dies gilt insbesondere für den Fall 

von Lieferverzögerungen z. B. 

infolge von Nachschubproblemen, 

verspäteter oder mangelhafter 

Zulieferung seitens des Lieferan-

ten der Weblaw oder des Herstel-

lers. 

E3.2 Die Weblaw haftet nicht bei 

Lieferstörungen infolge von Um-

ständen, auf welche die Weblaw 

keinen Einfluss hat, wie höhere 

Gewalt, wie z. B. Epidemien, 

Krieg, erhebliche Betriebsstörun-

gen, behördliche Massnahmen, 

Transportstörungen, Streik usw. 

oder wenn der Kunde oder Dritte 

mit den von ihnen auszuführenden 

Arbeiten im Rückstand oder mit 

der Erfüllung ihrer vertraglichen 

Verpflichtungen in Verzug sind. 

Bei verspäteter Lieferung steht 

dem Kunden kein Recht auf Scha-

denersatz oder Rücktritt vom 

Vertrag zu. 

E4 Abnahme und Prüfung 

E4.1 Der Kunde hat die Lieferung 

sofort nach Erhalt auf deren Voll-

ständigkeit und Richtigkeit zu 

prüfen und der Weblaw allfällige 

Mängel und Beanstandungen 

unverzüglich schriftlich bekannt zu 

geben. Unterlässt er dies, so gilt 

die Lieferung bezüglich sämtlicher 

Mängel, die bei ordnungsgemässer 

und rechtzeitiger Prüfung hätten 

erkannt werden können, als voll-

umfänglich genehmigt. 

E4.2 Sämtliche Transportsendun-

gen sind nach Eingang sofort auf 

allfällige Transportschäden zu 

prüfen und solche dem betreffen-

den Transportunternehmen 

zwecks Erstellens des Schaden-

protokolls anzumelden. 

E4.3 Eine Rücksendung von Pro-

dukten durch den Kunden bedarf 

der vorherigen Zustimmung der 

Weblaw und erfolgt auf Kosten 

und Risiko des Kunden. Die Rück-

sendung von Produkten ist nur 

innerhalb einer Frist von fünf Ar-

beitstagen nach Liefereingang 

beim Besteller zulässig und hat in 

der Originalverpackung sowie 

unter Beilage einer detaillierten 

Fehler-/Mängelbeschreibung sowie 

des Kaufbelegs zu erfolgen. We-

blaw behält sich vor, Produkte mit 

fehlender, defekter Originalverpa-

ckung bzw. nicht mehr einwand-

freie Produkte dem Kunden auf 

dessen Kosten und Risiko wieder 

zu retournieren. 

E5 Sachgewährleistung 

E5.1 Die Gewährleistung von 

Weblaw für die von ihr gelieferten 

Produkte bestimmt sich nach den 

Garantiebestimmungen des jewei-

ligen Herstellers/Lieferanten. Der 

Kunde verzichtet auf Garantiean-

sprüche gegenüber Weblaw. Die 

einzige Pflicht der Weblaw be-

steht darin, allfällige eigene Ga-

rantieansprüche von den Herstel-

lern/Lieferanten an den Kunden 

abzutreten. Der Kunde hat allfälli-

ge Garantieansprüche direkt an 

den Hersteller zu richten. 

E5.2 Der Kunde anerkennt, dass 

die aufgrund der jeweils anwend-

baren Garantiebestimmungen die 

Gewährleistung in der Regel nach 

Wahl des jeweiligen Herstel-

lers/Lieferanten auf Nachbesse-

rung oder Auswechslung der de-

fekten/mangelhaften Produkte 

beschränkt ist und zudem nur gilt, 

wenn die Produkte in der Schweiz 

verbleiben. 

E5.3 Des Weiteren anerkennt der 

Kunde, dass in jedem Falle ein 

Mangel nur dann vorliegt, wenn 

dieser sofort nach Entdeckung der 

Weblaw schriftlich angezeigt wird 

und einen relevanten reproduzier-

baren Fehler beinhaltet. Ausge-

schlossen ist die Gewährleistung 

insbesondere für Mängel, welchen 

eine der folgenden Ursachen zu-

grunde liegt: 

o unzulängliche Wartung 

o nicht beachten der Betriebs- 

oder Installationsvorschriften 

o zweckwidrige Benutzung  

o Verwendung von nicht geneh-

migten Teilen und Zubehör 

o Natürliche Abnutzung 

o Transport, unsachgemässe 

Handhabung bzw. Behandlung 

o Modifikation oder Reparaturver-

suche  

o Einsatz von Fremdzubehörteilen 

bzw. Fremdsystemen 

o Übermässige Beanspruchung  

o Äussere Einflüsse, insbesondere 

höhere Gewalt (z. B. versagen 

der Stromversorgung, Elemen-

tarschäden usw.), sowie andere 

Gründe, welche weder von We-

blaw noch vom Herstel-

ler/Lieferant zu vertreten sind. 
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E5.4 In jedem Falle hält sich der 

Kunde an die von Weblaw bzw. 

vom jeweiligen Herstel-

ler/Lieferanten definierten Abläufe 

bei der Abwicklung allfälliger Ga-

rantieleistungen.  

E5.5 Jeder weitere Anspruch des 

Bestellers wegen mangelhafter 

Lieferung, insbesondere auf Scha-

denersatz und Auflösung des 

Vertrages ist ausgeschlossen. 

E6 Mitgelieferte Software 

E6.1 Nutzung- und Garantiebe-

dingungen betreffend die von 

Weblaw mit der Hardware mitge-

lieferten Softwareprodukte und -

programme, Handbücher und 

andere Unterlagen richten sich 

nach den besonderen Bestimmun-

gen des jeweiligen Softwareher-

stellers, welche insbesondere im 

Softwarelizenzvertrag zwischen 

Software-Hersteller und Benut-

zer/Endkunde enthalten sind. 

E7 Wartungsleistungen 

E7.1 Art und Umfang der War-

tung und Pflege werden im Ver-

trag geregelt, welche auch die 

Anlaufstellen benennt. Im Vertrag 

kann auf weitere Dokumente 

verwiesen werden. 

E7.2 Die Weblaw kann Dritte mit 

der Erbringung von Wartungsleis-

tungen beauftragen. Die Weblaw 

bleibt gegenüber dem Kunden für 

das Erbringen der Leistungen 

verantwortlich. 

E7.3 Die Wartung von Hardware 

umfasst deren Instandsetzung 

(Behebung von Störungen und 

Fehlern zur Wiederherstellung der 

Betriebstüchtigkeit) durch Repara-

tur und Ersatz schadhafter Teile 

sowie den Einbau technischer 

Verbesserungen.  

E7.4 Eine Instandhaltung (vor-

beugende Wartung zur Aufrecht-

erhaltung der Betriebstüchtigkeit) 

wird durchgeführt, soweit dies 

nach den Werksvorschriften des 

Herstellers, dem Stand der Tech-

nik und den Erfahrungen angezeigt 

ist. Ausgetauschte Teile gehen ins 

Eigentum des Lieferanten über. 

Art und Umfang der Instandhal-

tung werden im Vertrag geregelt. 

E7.5 Auf Verlangen der Weblaw 

beteiligt sich der Kunde an der 

Suche nach der Störungsursache, 

vor allem wenn die Störung beim 

Zusammenwirken mehrerer Sys-

teme bzw. Komponenten auftritt. 

Weist die Weblaw nach, dass die 

Störung nicht durch die von ihr 

gewartete Hard- oder gepflegte 

Software verursacht wurde, so 

werden die Leistungen vom Kun-

den separat vergütet. 

E7.6 Soweit ihr dies möglich ist, 

behebt die Weblaw auf Verlangen 

und gegen separate Vergütung 

durch den Kunden auch Störun-

gen, welche auf Umstände zu-

rückzuführen sind, für die der 

Kunde oder Dritte einzustehen 

haben. 

E7.7 Bevor der Kunde Pflegeleis-

tungen anfordert, wendet er die 

allenfalls vom Lieferanten zur 

Verfügung gestellten Hilfsmittel 

zur Problemeingrenzung und 

Fehlerdiagnose an. 

E8 Bereitschafts-, Reaktions- und 

Störungsbehebungszeit 

E8.1 Während der Bereitschafts-

zeit nimmt die Weblaw Störungs-

meldungen entgegen und erbringt 

ihre Leistungen für Wartung und 

Pflege. Details zu den Reaktions-

zeiten und Leistungen werden im 

Vertrag geregelt.  

E8.2 Die Weblaw beginnt mit der 

Instandsetzung innerhalb der Re-

aktionszeit und führt sie in einer 

allenfalls zu vereinbarenden Stö-

rungsbehebungszeit zu Ende. Auf 

Verlangen des Bestellers erbringt 

die Weblaw ihre Leistungen gegen 

separate Vergütung auch aus-

serhalb der Bereitschaftszeit. 

 

F -  Application Service 

Providing (ASP) 

F1 Gegenstand  

F1.1 Gegenstand dieses Teils der 

Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen ist die Überlassung der ver-

tragsgegenständlichen ASP-

Software der Weblaw zur Nutzung 

durch den Kunden über ein Da-

tennetz sowie mit dieser Nutzung 

verbundene weitere Leistungen. 

F1.2 Die Weblaw ist die Eigentü-

merin und Inhaberin der Rechte an 

der ASP-Software oder zur Über-

lassung der ASP-Software berech-

tigt. Sie bietet die ASP-Software 

samt der zu deren Betrieb not-

wendigen Basissoftware zur Nut-

zung des Kunden über ein Daten-

netz an. Die Nutzung der ASP-

Software durch den Kunden er-

folgt über Fernzugriff mit mobilen 

oder festen Endgeräten des Kun-

den. Wo nichts anderes im Ver-

trag ausgeführt ist, wird die ASP-

Software nicht auf den Endgerä-

ten des Kunden installiert. 

F1.3 Der Vertrag enthält die nä-

heren Angaben über die von den 

Vertragspartnern zu erbringenden 

Leistungen, insbesondere  

o die nähere Bezeichnung der 

ASP-Software, inkl. Leistungs-

beschrieb  

o den Zeitpunkt der Inbetriebnah-

me  

o die Verfügbarkeit und die Nut-

zungszeiten, inkl. Wartungs-

fenster, sowie die Geschäftszei-

ten  

o den Umfang der Nutzung (An-

zahl Benutzer, Zugriffe pro Zeit-

periode, Speicherkapazität, etc.)  

o die für die Nutzung geeigneten 

Datennetze  

o die technischen Voraussetzun-

gen für die Nutzung (Systemvo-

raussetzungen etc.)  

o die Bezeichnung der Dokumen-

tation  

o die Kosten der Leistung 

F2  Ausführungsbedingungen 

F2.1 Die Weblaw erbringt für den 

Kunden gegen Entgelt folgende 

Leistungen:  

o Die Weblaw verpflichtet sich, 

dem Kunden die ASP-Software 

im vereinbarten Umfang (Kate-

gorie, User, Ressourcen) zur 

Nutzung über ein Datennetz zu-

gänglich zu machen. Zu diesem 

Zwecke speichert die Weblaw 

die ASP-Software auf einer Ser-

verplattform, auf welche der 

Kunde über ein Datennetz zu-

greifen und so die ASP-Soft-

ware nutzen kann.  

o Die Weblaw verpflichtet sich zur 

Erbringung von Standardpflege-

leistungen an der vertragsge-
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genständlichen ASP-Software, 

inklusive Help-Desk-Leistungen 

zur Unterstützung des Kunden 

bei Problemen im bestim-

mungsmässigen Gebrauch.  

o Die Weblaw verpflichtet sich zur 

Speicherung und Sicherung der 

bei der Nutzung anfallenden 

kundenspezifischen Daten. 

o Die Weblaw bezieht in gewissen 

Fällen Hosting-Dienstleistungen 

von externen Providern. Der 

Kunde erhält die AGBs des je-

weiligen Providers. 

F2.2 Die Weblaw ist berechtigt, 

alle oder vereinzelte Leistungen, 

zu denen sie gemäss diesem Ver-

trag verpflichtet ist, durch einen 

beigezogenen Dritten erbringen zu 

lassen. Weitere Leistungen der 

Weblaw, insbesondere Schulun-

gen, können jederzeit vereinbart 

werden, soweit solche Leistungen 

von der Weblaw angeboten wer-

den. Sie werden dem Kunden 

gegen Erstattung des Aufwands 

zu den im Zeitpunkt der Beauftra-

gung geltenden Ansätzen der 

Weblaw erbracht.  

F2.3 Die Weblaw stellt dem Kun-

den für die Laufzeit des Vertrages 

ab dem im Vertrag vereinbarten 

Zeitpunkt die spezifizierte ASP-

Software per Übertragung über 

ein Datennetz entgeltlich zur Nut-

zung zur Verfügung.  

Die geschuldete Verfügbarkeit, 

d.h. die technische Nutzbarkeit 

der ASP-Software und der Daten 

am Übergabepunkt zum Gebrauch 

durch den Kunden unter Ver-

wendung eines Clients, ist im 

Vertrag geregelt. Weblaw über-

nimmt keine Verantwortung für 

die Verfügbarkeit eines externen 

Provider. 

Die technischen Voraussetzungen 

für die Nut-

zung/Netzwerkanbindung des 

Kunden sind im Vertrag beschrie-

ben. Die darin genannten, zur Zeit 

des Vertragsschlusses gültigen 

technischen Voraussetzungen 

können von Weblaw jederzeit 

einseitig angepasst werden; die 

Weblaw hat jedoch eine Mittei-

lungsfrist von einem (1) Monat 

einzuhalten. Weblaw zeigt neue 

Voraussetzungen, Updates und 

Upgrades auf der Website an. 

F2.4 Dem Kunden wird für die 

Dauer des Vertrages ein nicht 

exklusives, persönliches, unüber-

tragbares, nicht unterlizen-

zierbares und entgeltliches Nut-

zungsrecht an der bezeichneten 

ASP-Software eingeräumt. Die 

Bestimmungen regeln die Benut-

zungsrechte des Kunden ab-

schliessend.  

F2.5 Die Weblaw übermittelt dem 

Kunden die im Anhang vereinbarte 

Anzahl von Benutzernamen und 

Benutzerpasswörtern. Der Kunde 

ändert die Passwörter unverzüg-

lich in nur ihm bekannte Pass-

wörter. Der Kunde ist für die 

Verwaltung von Benutzerprofilen 

und Passwörtern alleine zuständig 

und diese sind vom Kunden ge-

heim zu halten sowie vor unbe-

rechtigtem Zugriff zu schützen.  

F2.6 Das Nutzungsrecht beinhal-

tet das Recht, die ASP-Software 

per Fernzugriff über eine Datenlei-

tung für eigene Zwecke während 

der im Anhang bestimmten Nut-

zungszeiten und dem darin spezi-

fizierten Umfang zu nutzen. Unter 

keinen Umständen darf die Nut-

zung in gesetzeswidriger Weise 

oder zu gesetzeswidrigen Zwe-

cken (inkl. Verletzung von Schutz-

rechten Dritter oder Verwendung 

von unrechtmässig erlangten bzw. 

bearbeiteten Daten) erfolgen. Der 

Kunde hält die Weblaw von sämt-

lichen Kosten, Aufwendungen und 

von sämtlicher Haftung schadlos, 

die diesem durch eine solche ge-

setzeswidrige Nutzung entstehen. 

Die Weblaw ist berechtigt, 

rechtswidrige Daten ohne weite-

res zu löschen.  

F2.7 Die Kosten des Fernzugriffs 

durch den Kunden (ins. für die 

benötigten Endgeräte und die 

Verbindungskosten des Kunden) 

gehen dabei zu Lasten des Kun-

den und dieser trägt alleine die 

Verantwortung für die Verfügbar-

keit der Telekommunikationsver-

bindung. Übergabepunkt für die 

Nutzung der ASP-Software und 

den zugehörigen Daten ist der 

Router-Ausgang des Rechenzent-

rums der Weblaw.  

F2.8 Mit der Einräumung des 

Nutzungsrechts an der ASP-

Software räumt die Weblaw dem 

Kunden auch das Recht zur Nut-

zung der für den Fernzugriff auf 

den Endgeräten allenfalls benötig-

ten Client-Software ein. Die Cli-

ent-Software darf vervielfältigt 

werden, soweit eine solche Ver-

vielfältigung für die vertragsge-

mässe Nutzung der ASP-Software 

erforderlich ist (z. B. das Laden 

der Client- Software in den Ar-

beitsspeicher). Der Kunde darf 

den Client nur für den Zugriff auf 

den Server im Rahmen der ver-

tragsgemässen Nutzung der ASP-

Software verwenden.  

F2.9 Der Kunde verpflichtet sich, 

die definierten Systemvorausset-

zungen jederzeit einzuhalten, und 

dafür zu sorgen, dass die Benutzer 

mit der ordnungsgemässen Bedie-

nung der Client-Software vertraut 

sind.  

F2.10 Die dem Kunden von We-

blaw überlassenen Nutzungsrech-

te an fremder, von Dritten erstell-

ter Software, sind dem Umfang 

nach auf diejenigen Nutzungs-

rechte beschränkt, welche der 

Dritte der Weblaw eingeräumt 

hat. Dem Kunden wird die Mög-

lichkeit gegeben, bei Weblaw 

jederzeit Einsicht in die Lizenzbe-

dingungen des Drittherstellers zu 

nehmen.  

F2.11 Die Nutzungsrechte bezie-

hen sich nur auf den ausführbaren 

Programmcode, nicht aber auf den 

Quellcode („source code“). Der 

Kunde darf weder die ASP-

Software, noch die Struktur der 

ggf. eingesetzten Datenbank ko-

pieren. Der Kunde trifft die not-

wendigen Vorkehrungen zur Si-

cherstellung, dass Dritte keinen 

Zugriff auf die ASP-Software 

haben. Im Falle von nicht autori-

sierten Zugriffen eines Dritten auf 

die ASP-Plattform und -Software 

hat der Kunde dies unverzüglich 

der Weblaw zu melden. Er unter-

stützt die Weblaw bei der Ergrei-

fung aller zulässigen Mittel zur 

Wahrung seiner Interessen.  

F2.12 Die Benutzerdokumentation 

ist Teil des eingeräumten Nut-

zungsrechts an der ASP-Software. 

Der Kunde kann die Dokumentati-

on per Datenleitung vom Server 
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der Weblaw herunterladen und 

unter Aufrechterhaltung vorhan-

dener Schutzrechtsvermerke spei-

chern, ausdrucken und für die 

Zwecke dieses Vertrages in an-

gemessener Anzahl vervielfälti-

gen. Er hat keinen Anspruch auf 

eine gedruckte Version der Benut-

zerdokumentation.  

F2.13 Die Weblaw verpflichtet 

sich im Rahmen des vereinbarten 

Entgelts zur Erbringung folgender 

Support-Standardpflegeleistungen 

für die ASP-Software:  

o Helpdesk (telefonischer Aus-

kunftsdienst) für den Kunden 

bei Anwendungsproblemen betr. 

ASP-Software während der im 

Vertrag festgelegten Geschäfts-

zeiten;  

o Entgegennahme und Prüfung 

von Fehlermeldungen des Kun-

den während der Geschäftszeit; 

Fehler- und Störungsbeseitigung 

bei Fehlfunktionen der ASP-

Software;  

o Anpassung der ASP-Software 

an geänderte technische Anfor-

derungen;  

o Nachführen der Benutzerdoku-

mentation und Bereitstellung der 

Benutzerdokumentation zum 

Download.  

F2.14 Handelt es sich bei der 

ASP-Software um Software von 

Dritten, so beschränken sich die 

Fehler- und Störungsbeseitigung 

bzw. Anpassungen der ASP-

Software oder ihrer Dokumentati-

on auf die Koordination mit dem 

Softwarehersteller und der Instal-

lation von durch den Softwareher-

steller zur Verfügung gestellten 

Patches und Updates bzw. Doku-

mentationen.  

F2.15 Das Entgelt für die Stan-

dardpflegeleistungen ist im or-

dentlichen Entgelt für den Support 

inbegriffen.  

F2.16 Allfällige weitergehende 

Pflegeleistungen, welche über die 

genannten Support-

Standardpflegeleistungen hinaus-

gehen, werden dem Kunden nach 

den jeweils geltenden Ansätzen 

der Weblaw in Rechnung gestellt, 

soweit sie von Weblaw angeboten 

werden. Es handelt sich dabei um 

ausserordentlichen Support (SUP 

AO). 

Der Kunde verwendet die jeweils 

aktuellste Version der ASP-

Software (inkl. Client), welche 

ihm von Weblaw zur Verfügung 

gestellt wird, sofern ihm diese 

Nutzung zumutbar ist. Darüber 

hinaus besteht jedoch kein An-

spruch des Kunden auf die Nut-

zung der jeweils aktuellsten Versi-

on oder auf Aufrechterhaltung 

einer älteren Version der ASP-

Software. Der Kunde hat An-

spruch, dass eine ältere Version 

noch ein (1) Monat betrieben 

wird, nachdem die neue Version 

auf der Weblaw-Website publiziert 

wurde. 

F2.17 Die Weblaw stellt dem 

Kunden zur Speicherung der Da-

ten im Zusammenhang mit der 

Nutzung der ASP-Software Spei-

cherkapazität auf den Servern der 

Weblaw nach Massgabe des Ver-

trages zur Verfügung.  

Die Daten gehören zum Rechtsbe-

reich des Kunden, der den Ac-

count nutzt, auch wenn diese 

örtlich bei Weblaw gespeichert 

sind. Für die Speicherung und 

Verarbeitung der Daten ist somit 

ausschliesslich der Kunde verant-

wortlich. Der Kunde hält sich 

insbesondere bei der Erfassung 

und Verarbeitung der Daten strikte 

an die Bestimmungen des Daten-

schutzgesetzes.  

F2.18 Die Weblaw ermöglicht den 

Export von spezifischen Kunden-

daten, spätestens bei Beendigung 

des Vertrages. Ist dieser Export 

nicht durch die Funktionalität der 

ASP-Software gewährleistet, so 

erfolgt die Herausgabe der Daten 

nach Absprache zwischen den 

Vertragspartnern auf einem geeig-

neten Datenträger und in einem 

geeigneten Format. Diese Leis-

tung, gehört nicht zu den Stan-

dardpflegeleistungen und wird 

dem Kunden nach den jeweils 

geltenden Ansätzen der Weblaw 

in Rechnung gestellt. Die Weblaw 

wird die bei ihm gespeicherten 

Daten frühestens 30 Tage nach 

der bei der Vertragsbeendigung 

erfolgten Herausgabe der Daten 

an den Kunden löschen. Erfolgt 

bis dahin keine Mitteilung des 

Kunden, dass die Daten nicht 

lesbar oder unvollständig seien, so 

ist die Weblaw zur Löschung der 

Daten berechtigt.  

F2.19 Die Weblaw trifft geeignete 

Vorkehrungen gegen den Daten-

verlust bei Ausfällen des ASP-

Servers sowie zur Verhinderung 

unbefugter Zugriffe durch Dritte 

auf die Daten des Kunden. Zu 

diesem Zweck nimmt die Weblaw 

regelmässige Backups vor, prüft 

die Serverplattform auf Viren und 

schützt die auf dem Server ge-

speicherten Zugangsdaten des 

Kunden mit geeigneten, dem 

technischen Stand entsprechen-

den Mitteln gegen unbefugte Zu-

griffe. 

F2.20 Der Kunde ist verantwort-

lich für die Bereitstellung und 

Instandhaltung der benötigten 

Endgeräte, die Datenleitung für 

den Zugriff auf die ASP-Software 

(z. B. Hardware und Betriebssys-

tem, Netzwerkgeräte, Miet- oder 

Internetverbindung etc.) und stellt 

sicher, dass deren Konfiguration 

und technischer Stand den jeweils 

aktuellen Vorgaben der Weblaw 

entsprechen. Bei der Nutzung der 

ASP-Software durch ihn oder von 

ihm bestimmte Benutzer beachtet 

er die Vorgaben der jeweils aktuel-

len Benutzerdokumentation und 

schützt die Zugriffsdaten vor 

unberechtigten Zugriffen. Vor der 

Versendung von Daten und Infor-

mationen an die Weblaw wird der 

Kunde diese auf Viren prüfen und 

dem Stand der Technik entspre-

chende Virenschutzprogramme 

einsetzen.  

F2.21 Der Kunde sichert Daten, 

die er der Weblaw übermittelt, 

und erstellt Sicherungskopien von 

ihnen, um bei Verlust der Daten 

und Informationen die Rekon-

struktion derselben zu ermögli-

chen. Soweit ihm die technische 

Möglichkeit dazu zur Verfügung 

gestellt wird, wird er die auf dem 

Server gespeicherten Daten re-

gelmässig herunterladen und si-

chern.  

F2.22 Der Kunde unterstützt die 

Weblaw bei der Vertragserfüllung 

im erforderlichen Umfang und 

unentgeltlich, indem er z. B. Mit-
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arbeiter, Arbeitsräume, Hard- und 

Software sowie Telekommunikati-

onseinrichtungen (z. B. Miet- oder 

Wählleitungen) und die von We-

blaw benötigten Daten, Unterla-

gen und Informationen (z. B. Be-

nutzerlisten) vollständig und 

rechtzeitig zur Verfügung stellt 

und ihr allfällige Änderungen um-

gehend mitteilt. Er gewährt der 

Weblaw die notwendigen Zugriffe 

und Autorisierungen und ermög-

licht bei Bedarf den Zugang zu 

den Endgeräten mittels Daten-

fernübertragung; hierbei wird die 

Weblaw den Datenschutz beach-

ten. Ist ein technisch einfacher 

Zugang mittels Telekommuni-

kationseinrichtungen nicht mög-

lich oder gestaltet, trägt der Kun-

de die sich daraus ergebenden 

Folgen, insbesondere die der We-

blaw daraus entstehenden Mehr-

kosten.  

F2.23 Bei schwerwiegenden 

Verletzungen der Nutzungsrechte 

(durch den Kunden selbst oder 

von ihm bestimmte Benutzer) oder 

der Mitwirkungspflichten des 

Kunden ist die Weblaw berechtigt, 

dem Kunden den Zugang zur ASP-

Software zu sperren. Bei unbe-

rechtigter Nutzungsüberlassung 

hat der Kunde der Weblaw auf 

Verlangen unverzüglich sämtliche 

Angaben zur Geltendmachung der 

Ansprüche gegen den Nutzer zu 

machen, insbesondere dessen 

Namen und Anschrift mitzuteilen. 

F3 Vergütungen und Rechnungs-

stellung 

F3.1 Der Kunde verpflichtet sich 

zur Bezahlung der Nutzungs- und 

Pflegegebühren.  

F3.2 Die Weblaw ist berechtigt, 

die Preise der Leistung unter einer 

Vorankündigungsfrist von drei 

Monaten hin einseitig anzupassen. 

Dem Kunden steht die Kündigung 

offen. Macht der Kunde von der 

Kündigung als Folge der Preisän-

derung Gebrauch, so gelten für 

die restliche Dauer des Vertrages 

die bisherigen Preise weiter.  

F4 Geistiges Eigentum 

F4.1 Sämtliche geistigen Eigen-

tumsrechte an der ASP-Software, 

die dem Kunden zur Nutzung zur 

Verfügung gestellt werden, stehen 

der Weblaw bzw. dem Soft-

warehersteller zu. Der Kunde 

erwirbt keinerlei Rechte an der 

ASP-Software (Dokumentation 

inbegriffen), den Entwicklungen 

und dem Know-how der Weblaw, 

sofern dies nicht im Vertrag aus-

drücklich anders geregelt wurde.  

F4.2 Der Kunde ist berechtigt, die 

von Weblaw erarbeiteten kunden-

spezifischen Entwicklungen unbe-

schränkt intern für eigene Zwecke 

zu nutzen. Die Weblaw kann sie 

unter Einhaltung der Geheimhal-

tungspflichten kopieren, wie-

derverwenden, weiterentwickeln 

und/oder in beliebiger Form nutzen 

und verwerten.  

F5 Geheimhaltung 

F5.1 Beide Vertragspartner ver-

pflichten sich selber wie auch ihre 

Mitarbeiter und beigezogene 

Hilfspersonen gegenseitig zur 

Wahrung der Vertraulichkeit aller 

nicht allgemeinbekannten Unterla-

gen und Informationen, welche 

sich auf die geschäftliche Sphäre 

des anderen Vertragspartners 

beziehen und ihnen bei Vorberei-

tung und Durchführung dieses 

Vertrages zugänglich werden. 

Diese Pflicht bleibt, solange daran 

ein berechtigtes Interesse besteht, 

auch nach der Beendigung des 

Vertragsverhältnisses aufrecht.  

F5.2 Die Vertragspartner sind 

insbesondere verpflichtet, die 

internen Informationen des jeweils 

anderen Vertragspartners, welche 

als vertraulich bezeichnet oder als 

solche erkennbar sind, und welche 

ihnen im Rahmen dieses Vertrages 

zugänglich gemacht werden, mit 

grösster Diskretion zu behandeln 

und sie insbesondere Dritten nicht 

zugänglich zu machen. Den Ver-

tragspartnern zugänglich gemach-

te Informationen und Dokumente 

dürfen nur im Rahmen dieses 

Vertrages verwendet werden. 

Jede weitere Verwendung ist 

untersagt. Bei Beendigung dieses 

Vertrages, gleichgültig aus wel-

chem Grund, sind die vertrauli-

chen Unterlagen zurückzugeben. 

Es darf keine Kopie zurückbe-

halten werden.  

F6 Sachgewährleistung 

F6.1 Die Weblaw gewährleistet, 

dass die ASP-Software während 

der Nutzungszeiten und vereinbar-

ten Verfügbarkeit den vereinbar-

ten Spezifikationen entspricht. Bei 

Mängeln, welche die Weblaw vom 

Kunden umgehend bei deren Fest-

stellung, spätestens jedoch innert 

drei Monaten nach Beginn der 

produktiven Nutzung der ASP-

Software, detailliert mitgeteilt 

werden, ergreift die Weblaw in-

nert einer den Umständen ange-

messenen Frist die zur Mängelbe-

hebung erforderlichen angemes-

senen Massnahmen.  

F6.2 Die Weblaw kann weder 

garantieren, dass die ASP-

Software und seine Serverplatt-

form fehlerfrei sind, noch dass sie 

ohne Unterbruch genutzt werden 

können. Insbesondere ist die We-

blaw berechtigt, den Zugriff für 

dringende Wartungsarbeiten auch 

ausserhalb der vereinbarten War-

tungsfenster auszusetzen. Die 

Gewährleistung gilt nur für die 

von Weblaw empfohlene Hard-

ware- und Softwarekonfiguration. 

Der einwandfreie Betrieb der ASP-

Software im Zusammenhang mit 

Software Dritter wird nicht ge-

währleistet.  

F6.3 Bei nicht von bzw. durch die 

Weblaw vorgenommenen Verän-

derungen oder Eingriffen in die 

ASP-Software (inkl. Client), bei 

Fehlbedienung sowie Änderungen 

von Betriebs- und/oder Nutzungs-

bedingungen erlöscht die Gewähr-

leistung automatisch.  

F6.4 Die Weblaw ist verpflichtet, 

ihre Leistungen sorgfältig und 

fachgerecht zu erbringen. Bei 

Beanstandungen ergreift die We-

blaw die zur Behebung des Man-

gels erforderlichen Massnahmen 

ohne Kostenfolge für den Kunden, 

sofern die Weblaw für den Mangel 

einzustehen hat und den Kunden 

(sowie seine Beauftragten) kein 

Verschulden trifft.  

F6.5 Die vorliegende Bestimmung 

regelt die von Weblaw gewährte 

Gewährleistung abschliessend und 

jegliche weitere Gewährleistung 

der Weblaw ist ausdrücklich aus-

geschlossen. 
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F7 Vertragsdauer  

F7.1 Der Vertrag tritt mit Unter-

zeichnung durch beide Vertrags-

partner in Kraft und wird für eine 

im Vertrag geregelte feste Ver-

tragsdauer abgeschlossen. Er 

verlängert sich automatisch um 

jeweils ein weiteres Jahr, sofern 

er nicht durch einen der Vertrags-

partner unter Einhaltung einer 

Frist von drei Monaten vor Ablauf 

der Vertragsdauer schriftlich ge-

kündigt wird.  

F7.2 Der Vertrag kann vom Kun-

den jederzeit ausserordentlich, mit 

einer Kündigungsfrist von 20 

Tagen auf ein Monatsende hin, 

aus einem von Weblaw zu verant-

wortenden wichtigen Grund, ge-

kündigt werden, sofern der Grund 

von Weblaw, nach schriftlicher 

Mitteilung des Kunden, nicht in-

nert angemessener Frist (mindes-

tens 30 Tage) behoben wird.  

F7.3 Der Vertrag kann von We-

blaw jederzeit ausserordentlich, 

mit einer Kündigungsfrist von 20 

Tagen auf ein Monatsende hin, 

aus einem vom Kunden zu verant-

wortenden wichtigen Grund, ge-

kündigt werden. Ein wichtiger 

Grund liegt insbesondere bei ge-

setzeswidriger Nutzung vor oder 

wenn der Kunde im Falle eines 

Zahlungsverzuges auch nach An-

setzung einer letzten, angemesse-

nen Zahlungsfrist mit Androhung 

der Kündigung keine Zahlung 

leistet. 

G -  Content Providing 

G1 Gegenstand 

G1.1 Gegenstand dieses Teils der 

Allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen ist die Bereitstellung von 

juristischen und nichtjuristischen 

Inhalten (Content Providing), die 

in ausgewählten Dienstleistungen 

oder Software von Weblaw ein-

gebunden werden können oder 

Teil des Weblaw-Produktes sind. 

G1.2 Die Bereitstellung und Ein-

bindung von Content ist nur dann 

Vertragsgegenstand, falls dies 

entsprechend offeriert und ange-

nommen wurde. 

G1.3 Die Contents können ge-

trennt von den internen Kunden-

daten dargestellt werden. Die mit 

den Contents verbundenen Funk-

tionalitäten entsprechen nicht 

automatisch denjenigen der Kun-

dendaten. 

G1.4 Weblaw behält sich das 

Recht vor, im Rahmen des Innova-

tions- und Qualitätssicherungspro-

zesses Abläufe und Verhalten von 

der Einbindung von Contents zu 

optimieren. 

G2 Auswahl der Contents 

G2.1 Ohne gegenteilige Abma-

chung bestimmt sich der Umfang 

der Contents nach den von We-

blaw ausgewählten, teils kosten-

los im Internet zugänglichen Da-

tenbanken oder anderen Quellen. 

Weblaw hat das Recht, zusätzli-

che Quellen aufzunehmen oder 

Quellen zu entfernen, wenn diese 

nicht mehr den Qualitätsstandards 

entsprechen oder nicht mehr ver-

fügbar sind. 

G2.2 Wird die Aufnahme be-

stimmter Contents fremder Da-

tenanbieter im Internet ausdrück-

lich vereinbart, kann Weblaw in 

folgenden Fällen den längerfristi-

gen Zugang zu solchen Datenban-

ken nicht sicherstellen: 

o der Datenanbieter entfernt die 

Daten vollständig oder teilweise 

aus dem Internet oder aus sei-

ner Quelle, 

o der Datenanbieter verlangt für 

den Zugang zu seinen Daten 

neu ein Entgelt oder neue tech-

nische Voraussetzungen, 

o der Datenanbieter verunmöglicht 

Weblaw den Zugang zu seiner 

Datenbank, 

o der Datenanbieter erschwert 

durch Umstellungen seiner Da-

tenbank den Zugang für We-

blaw in so starkem Masse, dass 

eine Anpassung des Zugangs 

einen unverhältnismässigen 

Aufwand darstellen würde. 

G2.3 Werden passwortgeschütz-

te, kostenpflichtige Datenbanken 

eingebunden, sind die Kosten 

sowie allfällige Preiserhöhungen 

des Datenbankbetreibers vom 

Kunden zu tragen. Es gelten die 

Bedingungen des Datenbankbe-

treibers. 

G2.4 Die ausgewählten Conten-

tswerden von Weblaw periodisch 

indexiert und auf den Rechnern 

von Weblaw abgelegt. Die so 

gespeicherten Contents bilden die 

Basis für die Einbindung der Con-

tents in die Dienstleistung oder 

der Software der Weblaw. Wird 

von Weblaw eine „tägliche“ Aktu-

alisierung der Contents angebo-

ten, bedeutet dies, das Weblaw 

täglich die Datenquelle neu inde-

xiert und in das System einspeist. 

Der Aktualitätsgrad bemisst sich 

aber am Aktualisierungsrhythmus 

des Datenanbieters und kann von 

Weblaw nicht beeinfluss werden. 

Weblaw kann somit keine Ge-

währleistung oder Garantie für die 

Aktualität der Contents überneh-

men. 

G2.5 Die Lizenzgebühren für die 

Dienstleistung oder der Software 

sind auch nach einer Entfernung 

einzelner Contents weiterhin und 

vollumfänglich geschuldet. Es 

werden keine Rückerstattungen 

vorgenommen, wenn Contents 

nicht mehr angeboten werden 

können. 
 

G3 Verantwortungsausschluss 

G3.1 Weblaw trägt keine Verant-

wortung für Contents, die von 

Dritten erstellt und publiziert wur-

den. Weblaw übermittelt diese 

Inhalte ohne zu diesen Genauig-

keit oder Vollständigkeit Stellung 

zu nehmen und ohne Prüfung der 

Qualität. 
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