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1. Vertragsgegenstand 

1.1 Der Kunde verwendet auf mobilen Endgeräten 

eine mobile Anwendung (im Folgenden: „App“), 

die über das World Wide Web auf eine Daten-

bank zugreift, in der Daten gespeichert sind, die 

mit der App verarbeitet werden sollen (im Fol-

genden: DATENBANK). Heidelberg Mobil Inter-

national GmbH, Berliner Straße 41, 69120 Hei-

delberg (im Folgenden: „HD Mobil“) übernimmt 

nach Maßgabe des Auftrags, des Angebots und 

der Allgemeinen Betriebsbedingungen für den 

Betrieb einer App (bei Widersprüchen in vorge-

nannter Reihenfolge) die Verpflichtung, die von 

dem Kunden gelieferten und durch HD Mobil in 

der DATENBANK gespeicherten Daten zum Ab-

ruf über das World Wide Web mittels der App 

bereit zu halten (im Folgenden: „Betrieb der 

App“). Das Angebot enthält insbesondere tech-

nische Spezifikationen des Betriebs der App. 

1.2 Durch die vorliegenden Allgemeinen Be-

triebsbedingungen für den Betrieb einer App 

werden ausschließlich Rechte und Pflichten 

zwischen HD Mobil und dem Kunden geregelt. 

Ansprüche und Rechte der sonstigen Nutzer der 

App werden hierdurch nicht begründet. 

1.3 Der Betrieb der App erfolgt ausschließlich nach 

Maßgabe dieser Allgemeinen Betriebs-

bedingungen für den Betrieb einer App. An-

derweitige Allgemeine Geschäftsbedingungen ha-

ben keine Gültigkeit. 

1.4 Die Regelungen sonstiger zwischen dem Kunden 

und HD Mobil schriftlich getroffener Vereinbarun-

gen bleiben unberührt, insbesondere bleiben ein 

gegebenenfalls zwischen den Parteien geschlos-

sener Entwicklungs- oder Pflegevertrag über die 

App unberührt, ohne dass durch diese Allgemei-

nen Betriebsbedingungen für den Betrieb einer 

App eine Verpflichtung zum Abschluss solcher 

Vereinbarungen begründet wird. Soweit Re-

gelungen dieser Allgemeinen Betriebsbedin-

gungen für den Betrieb einer App jedoch in Kon-

flikt mit bereits getroffenen Vereinbarungen ste-

hen, haben diese Allgemeinen Be-

triebsbedingungen für den Betrieb einer App Vor-

rang. 

2. Überlassung der bereitzuhaltenden Daten 

2.1 Der Kunde stellt HD Mobil die in die DATEN-

BANK einzustellenden Daten in hierfür ge-

eigneter und funktionsfähiger Art und Weise, 

insbesondere in einem nach Angaben von HD 

Mobil geeigneten Dateiformat und -größe, zur 

Verfügung. 

2.2 Für von dem Kunden oder Dritten, die keine 

Erfüllungsgehilfen von HD Mobil sind, gelieferte 

oder sonst überlassene Inhalte und Daten über-

nimmt HD Mobil nicht die inhaltliche Verantwor-

tung. Der Kunde garantiert, dass die überlasse-

nen Daten und Inhalte keine rassistischen, dis-

kriminierenden, pornographischen, den Jugend-

schutz gefährdenden, extremistische, terro-

ristische oder sonst gesetz- oder rechtswidrigen 

oder gegen behördliche Vorschriften oder Auf-

lagen verstoßende Inhalte umfassen. Für HD 

Mobil besteht keine Pflicht, die gelieferten Inhal-

te und Daten auf ihre Rechtmäßigkeit, Richtig-

keit oder Geeignetheit zu prüfen. HD Mobil haf-

tet insbesondere nicht für die urheberrechtliche, 

wettbewerbsrechtliche, datenschutzrechtliche 

oder sonstige gesetzliche oder rechtliche Zuläs-

sigkeit dieser Inhalte und Daten sowie die Zu-

lässigkeit ihrer Einstellung in die DATENBANK 

und ihres Abrufs über die App. Sollte HD Mobil 

durch Dritte entgegen dieser Haftungsverteilung 

in Anspruch genommen werden oder Adressat 

behördlicher Verfügungen sein, stellt der Kunde 

HD Mobil im Innenverhältnis von sämtlichen 

Ansprüchen und hieraus resultierenden Kosten 

frei. Hiervon sind auch die Kosten für die 

Rechtsverteidigung erfasst. 

2.3 Soweit aus dem Angebot der App oder der 

bereitgehaltenen Daten gesetzliche Infor-

mationspflichten, insbesondere gemäß §§ 5, 6 

TMG sowie § 312c BGB, entstehen, trägt der 

Kunde in eigener Verantwortung dafür Sorge, 

dass die Nutzer der App und der bereitgehalte-

nen Daten die entsprechenden Informationen in 

der gesetzlich gebotenen Art und Weise erhal-

ten. HD Mobil ist nicht verpflichtet, die ord-

nungsgemäße und vollständige Erfüllung der 

gesetzlichen Informationspflichten durch den 

Kunden und Pflichten über die Belehrung über 

etwaige Widerrufsrechte der Nutzer zu über-

wachen. Der Kunde stellt HD Mobil von allen 

etwaigen Ansprüchen frei, die sich aus der Ver-

letzung dieser Pflichten ergeben. 

2.4 Der Kunde wird dafür Sorge tragen, dass die 

HD Mobil überlassenen Daten den Betrieb des 

Servers oder des Kommunikationsnetzes von 

HD Mobil oder die Sicherheit und Integrität an-

derer auf den Servern von HD Mobil abgelegter 

Daten nicht gefährden. Der Kunde stellt HD 

Mobil von sämtlichen Schäden und Aufwendun-

gen frei, die aus einem Verstoß gegen diese 

Verpflichtung resultieren.  

3. Leistungen zum Betrieb der App 

3.1 HD Mobil ist nach Maßgabe des Angebots ver-

pflichtet, die ihr durch den Kunden überlasse-

nen Daten in die DATENBANK einzustellen und 

zum Abruf über das World Wide Web mittels der 

App für die in diesen Allgemeinen Betriebsbe-

dingungen für den Betrieb einer App vereinbarte 

Dauer bereit zu halten. Ein Zugriff auf die be-
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reitgehaltenen Daten erfolgt ausschließlich über 

die App. Die Übermittlung der bereitgehaltenen 

Daten beschränkt sich allein auf die Daten-

kommunikation zwischen dem Server von HD 

Mobil, auf dem die Daten gespeichert sind, und 

dem von HD Mobil betriebenen Übergabepunkt 

an das Internet. Eine Einflussnahme auf den 

Datenverkehr außerhalb der eigenen Netzwer-

kinfrastruktur von HD Mobil ist HD Mobil nicht 

möglich. Eine erfolgreiche Weiterleitung von In-

formationen von oder zu Zielrechnern oder 

sonstigen EDV-Geräten außerhalb der eigenen 

Netzwerkstruktur von HD Mobil ist nicht ge-

schuldet. 

3.2 HD Mobil erbringt die Leistungen zum Betrieb 

der App mit einer Verfügbarkeit von 98,5%. Die 

Verfügbarkeit berechnet sich auf der Grundlage 

der im Vertragszeitraum auf den jeweiligen Ka-

lendermonat entfallenden Zeit abzüglich der 

Wartungszeiten. HD Mobil ist berechtigt, regel-

mäßig für insgesamt acht Stunden im Kalen-

dermonat Wartungsarbeiten durchzuführen. 

Während der Wartungsarbeiten stehen die vor-

genannten Leistungen nicht zur Verfügung. Die 

Wartungsarbeiten sollen in der Regel zu Zeiten 

erfolgen, in denen erwartungsgemäß mit gerin-

gen Zugriffszahlen auf die Daten zu rechnen ist. 

3.4 HD Mobil ist berechtigt, die zum Betrieb der App 

eingesetzte Hard- und Software an den jeweili-

gen Stand der Technik und insbesondere Vor-

gaben der Herstellerin oder Betreiberin der Sys-

temumgebung der App anzupassen. Ergeben 

sich aufgrund einer solchen Anpassung zusätz-

liche Anforderungen an die Daten, so wird HD 

Mobil dem Kunden diese zusätzlichen Anforde-

rungen mitteilen. Der Kunde wird unverzüglich 

nach Zugang der Mitteilung darüber ent-

scheiden, ob die zusätzlichen Anforderungen 

erfüllt werden sollen und bis wann dies gesche-

hen wird. Erklärt der Kunde nicht bis spätestens 

vier Wochen vor dem Umstellungszeitpunkt, 

dass er seine Daten rechtzeitig zur Umstellung, 

das heißt spätestens drei Werktage vor dem 

Umstellungszeitpunkt, an die zusätzlichen An-

forderungen anpassen wird, ist HD Mobil zur 

außerordentlichen Kündigung gemäß Ziff. 11.2 

dieser Allgemeinen Betriebsbedingungen für 

den Betrieb einer App mit den in Ziff. 11.3 gere-

gelten Rechtsfolgen nach vorheriger Fristset-

zung mit Kündigungsandrohung berechtigt. In 

diesem Fall gilt die außerordentliche Kündigung 

als von dem Kunden zu vertreten, es sei denn, 

die Anpassung der Daten ist dem Kunden tech-

nisch oder wirtschaftlich nicht möglich oder 

nicht zumutbar. 

4. Sicherungspflichten von HD Mobil 

4.1 HD Mobil ist verpflichtet, die DATENBANK und 

die hierin für den Kunden bereitgehaltenen Daten 

vor Zugriffen durch unberechtigte Dritte mittels 

geeigneter Sicherheitsmaßnahmen zu schützen, 

insbesondere durch Verwendung einer aktuellen 

und ständig aktualisierten, dem Stand der Technik 

entsprechenden Firewall und eines aktuellen und 

ständig aktualisierten Anti-Viren-Programms. 

4.2 Die DATENBANK und die hierin für den Kunden 

bereitgehaltenen Daten werden von HD Mobil 

arbeitstäglich gesichert. Die Datensicherung er-

folgt rollierend in der Weise, dass die für einen 

Wochentag gesicherten Daten bei der für den 

nachfolgenden gleichen Wochentag erfolgenden 

Datensicherung überschrieben werden. Die Si-

cherung erfolgt stets für den gesamten Ser-

verinhalt und umfasst unter Umständen auch 

die Daten weiterer Kunden und sonstige Daten. 

Der Kunde hat daher keinen Anspruch auf Her-

ausgabe eines der Sicherungsmedien, sondern 

lediglich auf Rückübertragung der gesicherten 

Daten auf den Server. 

4.3 Der physikalische Server, auf dem die DATEN-

BANK und die hierin für den Kunden bereitgehal-

tenen Daten gespeichert sind, wird klimatisiert 

aufgestellt. Die Anlage ist mit einer unterbre-

chungsfreien Stromversorgung sowie einem Filter 

gegen Stromschwankungen auszustatten. 

4.4 Soweit eine Verschlüsselung vereinbart ist, erfolgt 

die Verschlüsselung nach dem jeweils aktuellen 

Stand der Technik, derzeit mit 128 Bit. Die Ver-

einbarung bedarf der Schriftform. 

5 Sperrung 

5.1 Im Falle eines unmittelbar drohenden oder einge-

tretenen Verstoßes gegen die urheberrechtliche, 

wettbewerbsrechtliche, datenschutzrechtliche oder 

sonstige gesetzliche oder rechtliche Zulässigkeit 

der Daten oder des Betriebs der App sowie bei 

der Geltendmachung nicht offensichtlich unbe-

gründeter Ansprüche Dritter gegen HD Mobil auf 

vollständiges oder teilweises Unterlassen des Be-

triebs der App ist HD Mobil berechtigt, unter Be-

rücksichtigung auch der berechtigten Interessen 

des Kunden die Bereithaltung der betroffenen Da-

ten zum Abruf ganz oder teilweise mit sofortiger 

Wirkung vorübergehend einzustellen (Sperrung). 

Dies gilt entsprechend, wenn und soweit ein (vor-

läufig) vollstreckbarer Titel eines Dritten oder eine 

behördliche Anordnung zur Sperrung des Zugriffs 

auf die bereitgehaltenen Daten erlassen wird. Die 

Sperrung ist auf die vermeintlich rechtsverletzen-

den Informationen oder Daten zu beschränken.  

5.2 Der Kunde ist über die Sperrung unter Angabe der 

Gründe unverzüglich zumindest in Textform zu 

benachrichtigen und aufzufordern, innerhalb an-

gemessener Frist die vermeintlich rechtswidrigen 

Informationen aus den Daten zu entfernen oder 
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die Rechtmäßigkeit darzulegen und gegebenen-

falls zu beweisen. Reagiert der Kunde nicht oder 

nicht gemäß den vorstehenden Vorgaben inner-

halb der gesetzten angemessenen Frist, ist HD 

Mobil zur Löschung der entsprechenden Daten 

berechtigt. HD Mobil wird den Kunden über die 

Löschung unverzüglich zumindest in Textform un-

terrichten. Widerspricht der Kunde gemäß den 

Vorgaben des Satzes 1 dieses Absatzes der Sper-

rung, ist die Sperrung aufzuheben, sobald einer 

entsprechenden behördlichen Anordnung auf-

schiebende Wirkung zukommt, die (vorläufige) 

Vollstreckbarkeit entfällt oder sonst hinreichend 

gesichert ist, dass der Rechtsverstoß nicht be-

steht. 

5.3 Gefährden oder beeinträchtigen vom Kunden 

überlassene Daten den Betrieb des Servers oder 

des Kommunikationsnetzes von HD Mobil oder 

die Sicherheit und Integrität anderer auf den Ser-

vern von HD Mobil abgelegter Daten, so kann HD 

Mobil diese Daten löschen und ihr Bereithalten 

zum Abruf über die App unterbrechen, soweit dies 

für die Beseitigung der Gefährdung oder Beein-

trächtigung erforderlich ist. HD Mobil wird den 

Kunden über diese Maßnahme unverzüglich in-

formieren. 

6. Vergütung 

6.1 Der Kunde ist verpflichtet, für den Betrieb der 

App ab dem Zeitpunkt der Beauftragung oder 

dem im Auftrag abweichend vereinbarten Zeit-

punkt eine einmalige Einrichtungsgebühr und 

eine laufende Bereitstellungsgebühr zuzüglich 

ggf. einer Nutzungspauschale für das im Ange-

bot vereinbarte monatliche Transfervolumen zu 

zahlen. Die Höhe der Bereitstellungsgebühr und 

der Nutzungspauschale ergeben sich aus dem 

Auftrag in Verbindung mit dem Angebot. 

6.2 Die laufenden Bereitstellungsgebühren werden 

einschließlich der Nutzungspauschale monatlich 

im Voraus, jeweils zum 3. eines Kalendermo-

nats, fällig. HD Mobil übersendet jeweils monat-

lich dem Kunden eine entsprechende Rechnung 

gemäß den umsatzsteuerlichen Vorschriften. 

6.3 Sämtliche Vergütungen verstehen sich zuzüg-

lich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwert-

steuer. 

7 Einräumung von Rechten 

7.1 Durch diese Vereinbarung werden keine Nut-

zungsrechte an der App oder der DATENBANK 

übertragen oder berührt. Durch separate schriftli-

che Vereinbarung geregelte Nutzungsrechtsein-

räumungen bleiben unberührt.  

7.2 Die von dem Kunden überlassenen Daten können 

urheberrechtlich geschützt sein. Der Kunde räumt 

HD Mobil hiermit zeitlich auf die Dauer des Ver-

trages beschränkt, nicht übertragbar und nicht 

ausschließlich sämtliche zur Erfüllung dieses Ver-

trages erforderlichen Nutzungsrechte an den zur 

Bereithaltung überlassenen Daten und den hierin 

abrufbaren Informationen ein, insbesondere die 

überlassenen Daten und die hierin abrufbaren In-

formationen zu Zwecken dieses Vertrages  

 zum Abruf im Internet bereit zu halten,  

 öffentlich über die App wiederzugeben und 

auf Abruf den Nutzern der App zugänglich 

zu machen, hierzu zu übermitteln und zu 

vervielfältigen, 

 auf Servern aller Art (inklusive Proxy-

Servern etc.), insbesondere zur Beschleuni-

gung des Abrufs und zur Datensicherung, 

sowie für Zwecke der Datensicherung auf 

Datenträgern zu vervielfältigen und 

 ganz oder teilweise zum Zwecke der Erfül-

lung dieses Vertrages zu bearbeiten, insbe-

sondere zum Zwecke der Einbindung in die 

Datenbank zu digitalisieren, zu übersetzen 

und umzugestalten. Die Berechtigung um-

fasst auch die nur ausschnittsweise Ver-

wendung. 

 

7.3 Der Kunde garantiert, dass er über sämtliche 

Rechte gemäß vorstehendem Absatz und sämtli-

che Rechte verfügt, die zur bestimmungsgemäßen 

Nutzung der App und der bereitgehaltenen Daten 

erforderlich sind.  

8. Datenschutz 

8.1 Die Parteien sind sich einig, dass im Rahmen 

dieses Vertrages personenbezogene Daten 

nicht außerhalb des Territoriums der Mitglieds-

staaten der EU oder der EWG übermittelt wer-

den dürfen. 

8.2 Soweit in Erfüllung dieses Vertrages durch HD 

Mobil personenbezogene Daten im Auftrag des 

Kunden verarbeitet werden, gelten hierfür er-

gänzend die in ANLAGE beigefügten Besonde-

ren Vertragsbedingungen für die Auftragsda-

tenverarbeitung. 

8.3 Der Kunde trägt dafür Sorge, dass gegebenen-

falls erforderliche datenschutzrechtliche Einwil-

ligungen zur Erhebung, Speicherung, Verarbei-

tung oder Übermittlung personenbezogener Da-

ten eingeholt werden und die Betroffenen über 

ihre Datenschutzrechte hinreichend belehrt 

werden. Der Kunde stellt HD Mobil von sämtli-

chen Ansprüchen aus der Verletzung dieser 

Verpflichtung frei, es sei denn, der Kunde oder 

seine Erfüllungsgehilfen haben die Pflichtverlet-

zung nicht zu vertreten. 

9. Gewährleistung  
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9.1 Die Gewährleistung für die durch HD Mobil zu 

erbringenden Leistungen zum Betrieb der App 

richtet sich nach Mietrecht (§§ 535 ff. Bürgerli-

ches Gesetzbuch), wobei die verschuldensun-

abhängige Haftung für anfängliche Mängel aus-

geschlossen ist.  

9.2 Fehler und Zugriffsausfälle aufgrund äußerer, 

nicht von HD Mobil veranlasster Umstände (wie 

z.B. Ausfälle von Telekommunikationsleitungen 

außerhalb der Netzwerkinfrastruktur von HD 

Mobil oder Fehler im Internet) begründen Män-

gelansprüche (insbesondere Ansprüche auf 

Schadenersatz und/oder Minderung) nur, wenn 

und soweit die Nutzung erheblich beeinträchtigt 

wird und HD Mobil technisch und wirtschaftlich 

in der Lage wäre, diese Beeinträchtigungen auf 

einen zumutbaren Umfang zu begrenzen. Kurz-

fristige Beeinträchtigungen der vorgenannten 

Art begründen keine Sachmängelansprüche. 

9.3 Macht der Kunde eine Minderung geltend, hat 

er die vereinbarte Vergütung auch bei Vorhan-

densein eines Mangels vorerst in voller Höhe zu 

zahlen, es sei denn, Grund und Höhe der Min-

derung sind unbestritten oder rechtskräftig fest-

gestellt. Etwaige Ansprüche des Kunden auf 

(teilweise) Rückforderung der Vergütung nach § 

812 Abs. 1 BGB bleiben unberührt. 

9.4 Der Kunde hat HD Mobil Mängel gemäß § 536c 

BGB unverzüglich anzuzeigen.  

9.5 Die Haftung auf Schadensersatz oder Aufwen-

dungsersatz aufgrund Mängeln richtet sich er-

gänzend nach Ziff. 10. 

9.6 Die Mängelansprüche verjähren in einem Jahr 

ab Kenntnis oder grob fahrlässiger Unkenntnis 

der anspruchsbegründenden Umstände, spätes-

tens nach einem Jahr nach Beendigung des 

Vertrages. Dies gilt nicht bei Vorsatz von HD 

Mobil oder ihren Erfüllungsgehilfen. Eine kürze-

re gesetzliche Verjährungsfrist sowie die Rege-

lung in Ziff. 9.4 bleiben unberührt. 

10. Haftung auf Schadensersatz oder Ersatz 

vergeblicher Aufwendungen 

10.1 Die Haftung von HD Mobil ist nach § 44 a TKG 

wie folgt begrenzt. Verstößt HD Mobil bei dem 

Erbringen von Telekommunikationsdienstleis-

tungen für die Öffentlichkeit fahrlässig gegen 

das Telekommunikationsgesetz, gegen eine 

aufgrund dieses Gesetzes erlassene Rechts-

verordnung, eine aufgrund dieses Gesetzes in 

einer Zuteilung auferlegte Verpflichtung oder ei-

ne Verfügung der Bundesnetzagentur, so ist die 

Haftung gegenüber dem Kunden für Vermö-

gensschäden auf 12.500,– EUR beschränkt. 

Entsteht die Schadenersatzpflicht durch eine 

einheitliche Handlung oder ein einheitliches 

Schaden verursachendes Ereignis gegenüber 

mehreren Endnutzern und beruht dies nicht auf 

Vorsatz, so ist die Schadenersatzpflicht unbe-

schadet der Begrenzung in Satz 1 in der Sum-

me auf höchstens 10 Millionen Euro begrenzt. 

Übersteigen die Entschädigungen, die mehre-

ren Geschädigten auf Grund desselben Ereig-

nisses zu leisten sind, die Höchstgrenze, so 

wird der Schadenersatz in dem Verhältnis ge-

kürzt, in dem die Summe aller Schadenersatz-

ansprüche zur Höchstgrenze steht. Die Haf-

tungsbegrenzung nach den Sätzen 1 bis 3 gilt 

nicht für Ansprüche auf Ersatz des Schadens, 

der durch den Verzug der Zahlung von Scha-

denersatz entsteht. Die Haftungsbegrenzung 

der Höhe nach entfällt, wenn der Schaden vor-

sätzlich verursacht wurde. Außerhalb des An-

wendungsbereichs dieser Ziff. 10.1 richtet sich 

die Haftung von HD Mobil nach den folgenden 

Bestimmungen.  

10.2 HD Mobil haftet bei Vorsatz oder grober Fahr-

lässigkeit. Die Haftung von HD Mobil für Schä-

den aufgrund einfach fahrlässiger Verletzung 

einer wesentlichen Vertragspflicht (Kardinal-

pflicht) ist auf vertragstypische, vorhersehbare 

Schäden begrenzt. Eine Kardinalpflicht liegt vor, 

wenn ihre Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst er-

möglicht und der Kunde regelmäßig auf ihre 

Einhaltung vertrauen darf. Die Haftung von HD 

Mobil auf Schadensersatz oder den Ersatz ver-

geblicher Aufwendungen für die einfach fahrläs-

sige Verletzung nicht wesentlicher Vertrags-

pflichten (Kardinalpflichten) ist ausgeschlossen. 

10.3 Der typische und vorhersehbare Schaden im 

Sinne der Ziff. 10.2 ist der Höhe nach auf den 

einfachen Betrag der vereinbarten monatlichen 

Bereitstellungsgebühr einschließlich der Nut-

zungspauschale für jeden einzelnen Schadens-

fall und auf den sechsfachen Betrag der verein-

barten monatlichen Bereitstellungsgebühr ein-

schließlich der Nutzungspauschale für sämtli-

che Schadensfälle beschränkt. Bei der Berech-

nung der Höhenbegrenzung dürfen nur solche 

Vermögensschäden berücksichtigt werden, die 

aufgrund einfacher Fahrlässigkeit von HD Mobil 

verursacht wurden.  

10.4 HD Mobil weist ausdrücklich darauf hin, dass es 

dem Kunden selbst obliegt, vor Überlassung der 

Daten für eine eigene Datensicherung und die 

Überprüfung ihres Erfolgs zu sorgen sowie die-

se Datensicherung wiederum regelmäßig zu si-

chern und zu überprüfen. HD Mobil werden le-

diglich Kopien der Daten überlassen. HD Mobil 

haftet nach Maßgabe dieser Allgemeinen Be-

triebsbedingungen für den Betrieb einer App nur 

für Beschädigungen und Verschlechterungen 

der überlassenen Daten, die auch bei ord-

nungsgemäßer und regelmäßiger Datensiche-
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rung durch den Kunden nicht vermeidbar gewe-

sen wären.  

10.5 HD Mobil wird ein Verschulden seiner gesetzli-

chen Vertreter und Erfüllungsgehilfen zuge-

rechnet. 

10.6 Die Haftungsausschlüsse in Ziff. 10.2 bis ein-

schließlich 10.4 gelten nicht für Schäden aus 

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit. Die Haftung aus dem Produkt-

haftungsgesetz und wegen Garantien bleibt un-

berührt.  

10.7 Die Regelungen in den Ziff. 10.2 bis 10.6 gelten 

entsprechend für die deliktische Haftung. So-

weit hiernach die Haftung von HD Mobil einge-

schränkt oder ausgeschlossen ist, gilt das auch 

für die persönliche Haftung der gesetzlichen 

Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von 

HD Mobil. 

11. Laufzeit und Kündigung 

11.1 Der Vertrag beginnt mit beidseitiger Unterzeich-

nung des Auftrags oder dem im Auftrag verein-

barten Zeitpunkt. Er ist für die Mindestlaufzeit 

von 24 Monaten geschlossen und verlängert 

sich jeweils um weitere 12 Monate, wenn er von 

einer der Parteien nicht mit einer Frist von min-

destens 6 Monaten zum Ende der jeweiligen 

Vertragslaufzeit gekündigt wird, höchstens je-

doch auf insgesamt 5 Jahre nach Vertragsbe-

ginn. Im Übrigen ist das Recht zur ordentlichen 

Kündigung ausgeschlossen. Im Auftrag können 

abweichende Regelungen zur Laufzeit getroffen 

werden.  

11.2 Das Recht der Parteien zur Kündigung aus 

wichtigem Grund bleibt unberührt. Die außeror-

dentliche Kündigung hat innerhalb von zwei 

Wochen ab Kenntniserlangung der für die Kün-

digung maßgebenden Tatsachen zu erfolgen. 

HD Mobil ist insbesondere zur außerordentli-

chen Kündigung berechtigt, wenn 

- fällige Zahlungen durch den Kunden trotz 

Nachfristsetzung nicht geleistet werden oder  

- durch einen Gläubiger des Kunden Ansprü-

che gegen HD Mobil gepfändet werden und 

die Pfändung nicht innerhalb von zwei Wo-

chen wieder aufgehoben wird oder 

- der Kunde trotz Abmahnung mit Kündi-

gungsandrohung, gegen seine sich aus die-

sen Allgemeinen Betriebsbedingungen für 

den Betrieb einer App ergebenden Verpflich-

tungen zur rechtmäßigen Überlassung von 

rechtmäßigen Daten oder gegen sonstige 

wesentliche Vertragspflichten verstößt. Han-

delt es sich bei dem wesentlichen Vertrags-

verstoß um eine nachbesserungsfähige 

Handlung, tritt an die Stelle der Abmahnung 

eine Nachfristsetzung mit Kündigungsandro-

hung. 

Beide Parteien sind jeweils zur außerordentli-

chen Kündigung berechtigt, wenn 

- die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 

das Vermögen der jeweils anderen Ver-

tragspartei durch sie selbst beantragt (Ei-

genantrag) oder ein solcher Antrag – unab-

hängig von der Person des Antragstellers – 

mangels Masse abgelehnt wird oder 

- sich die jeweils andere Vertragspartei in Li-

quidation befindet. 

11.3 Im Falle jeder außerordentlichen Kündigung 

bleibt der Kunde verpflichtet, die zum Zeitpunkt 

der außerordentlichen Kündigung fällige Vergü-

tung sowie die Vergütungen für bis zu dem 

Zeitpunkt der außerordentlichen Kündigung er-

brachte Leistungen zu zahlen.  

Ist die außerordentliche Kündigung durch den 

Kunden zu vertreten, ist der Kunde verpflichtet, 

auch die gesamte vereinbarte Vergütung für die 

restliche Laufzeit des Vertrages bis zu dem 

Zeitpunkt an HD Mobil zu zahlen, zu dem der 

Kunde den Vertrag frühest möglich hätte or-

dentlich kündigen können. HD Mobil muss sich 

hierauf die durch die vorzeitige Vertragsbeendi-

gung ersparten Kosten und den voraussichtli-

chen Inflationsvorteil einer sofortigen Zahlung 

anrechnen lassen. Es wird vermutet, dass der 

Anrechnungsbetrag 10 % der auf die restliche 

Laufzeit entfallenden Restvergütung beträgt, 

wobei es jeder Vertragspartei unbenommen 

bleibt, einen niedrigeren oder höheren Anrech-

nungsbetrag nachzuweisen. 

Schadensersatz und Ersatz für vergebliche 

Aufwendungen kann von HD Mobil nur nach 

Maßgabe von Ziff. 10 dieser Allgemeinen Be-

triebsbedingungen für den Betrieb einer App 

verlangt werden.  

11.4 Jede Kündigung bedarf zu Ihrer Wirksamkeit 

der Schriftform. 

11.5 HD Mobil übergibt dem Kunden innerhalb an-

gemessener Frist nach Beendigung des Vertra-

ges die von dem Kunden der HD Mobil überlas-

senen bereitzuhaltenden Daten als Datenbank-

export auf einem geeigneten Datenträger. HD 

Mobil ist verpflichtet, eigene Vervielfältigungs-

stücke dieser Daten so zu löschen, dass eine 

Wiederherstellung ausgeschlossen ist. Dies gilt 

nicht für Daten, die zwar inhaltsgleich zu den 

durch den Kunden überlassenen Daten sind, 

HD Mobil jedoch nicht von dem Kunden erhal-

ten hat. Dem Kunden ist bekannt, dass auf-

grund der Abrufbarkeit über das Internet gege-
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benenfalls Kopien der Daten bei Dritten, insbe-

sondere im Cache-Speicher von Suchmaschi-

nenanbietern gespeichert sein können. HD Mo-

bil ist nicht verpflichtet, solche Kopien bei Drit-

ten zu löschen oder für deren Löschung zu sor-

gen. Als Dritter gelten jedoch nicht Erfüllungs-

gehilfen von HD Mobil. Gesetzliche Aufbewah-

rungspflichten bleiben unberührt. 
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12. Vertraulichkeit 

12.1 Die Vertragsparteien werden über alle vertrau-

lich zu behandelnden Informationen, die ihnen 

im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses zur 

Kenntnis gelangt sind, Stillschweigen bewahren 

und diese nur mit schriftlicher Einwilligung der 

jeweils anderen Vertragspartei Dritten gegen-

über – gleich zu welchem Zweck – offenbaren. 

Die Vertraulichkeitsverpflichtung besteht auch 

über das Vertragsende hinaus fort. Gesetzliche 

oder behördlich angeordnete Offenbarungs-

pflichten bleiben unberührt. 

12.2 Als vertraulich sind Informationen zu behandeln, 

(i) die von der informationsgebenden Vertrags-

partei ausdrücklich als vertraulich bezeichnet 

wurden oder (ii) deren Vertraulichkeit sich aus 

den Umständen der Überlassung eindeutig 

ergibt. 

12.3 Die Vertraulichkeitsverpflichtung entfällt für 

solche Informationen oder Teile davon, für die 

die empfangende Vertragspartei nachweist, 

dass sie (i) ihr vor dem Empfangsdatum be-

kannt oder allgemein zugänglich waren, (ii) der 

Öffentlichkeit vor dem Empfangsdatum bekannt 

oder allgemein zugänglich waren oder (iii) der 

Öffentlichkeit nach dem Empfangsdatum be-

kannt oder allgemein zugänglich wurden, ohne 

dass dies aufgrund eines Verstoßes der emp-

fangenden Vertragspartei gegen diese Ziff. 12 

erfolgt ist. 

12.4 Auf Verlangen der anderen Vertragspartei ist 

jede Partei verpflichtet, von ihren Mitarbeitern 

unterzeichnete entsprechende Verschwiegen-

heitsverpflichtungen schriftlich nachzuweisen. 

Im Falle der Ziff. 8.2 dieser Allgemeinen Be-

triebsbedingungen für den Betrieb einer App 

kann HD Mobil diesen Nachweis durch eine 

nach Maßgabe der Besonderen Vertragsbedin-

gungen für die Auftragsdatenverarbeitung vor-

zulegende Verpflichtung auf das Datengeheim-

nis erfüllen. 

12.5 HD Mobil ist berechtigt, den Kunden als Refe-

renz zu nennen. 

13. Schlussbestimmungen 

13.1 HD Mobil ist berechtigt, Nachunternehmer 

und/oder freie Mitarbeiter zur Erfüllung der be-

auftragten Leistungen einzusetzen. 

13.2 Der Kunde ist nicht berechtigt, gegenüber For-

derungen von HD Mobil aus diesem Vertrag mit 

Gegenforderungen aufzurechnen oder Gegen-

forderungen im Wege eines Zurückbehaltungs- 

bzw. Leistungsverweigerungsrechts geltend zu 

machen, es sei denn, die Gegenforderung ist 

nach Grund und Höhe unbestritten oder rechts-

kräftig festgestellt. Die Möglichkeit des Kunden 

zur Erhebung einer gesonderten Klage aufgrund 

§ 812 BGB bleibt unberührt. 

13.3 Der Kunde ist ohne die schriftliche Zustimmung 

von HD Mobil nicht zur Abtretung von Rechten 

oder Ansprüchen aus diesem Vertrag berech-

tigt. 

13.4 Auf den vorliegenden Vertrag ist ausschließlich 

das Recht der Bundesrepublik Deutschland un-

ter Ausschluss der Regelungen des Internatio-

nalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts an-

wendbar. 

13.5 Als Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Heidel-

berg vereinbart. 

13.6 Sämtliche Änderungen, Ergänzung oder Kon-

kretisierung dieser Vertragsbedingungen bedür-

fen zumindest der Schriftform. Dies gilt auch für 

eine Vereinbarung, durch die von dem Erforder-

nis der Schriftform abgewichen werden soll. 

Mündliche Nebenabreden sind bei Vertrags-

schluss nicht getroffen. 

13.7 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertra-

ges unwirksam sein oder die Wirksamkeit durch 

einen später eintretenden Umstand verlieren, 

bleibt die Wirksamkeit dieses Vertrages im Üb-

rigen unberührt.  

 

 


