Vertragsbedingungen zur Lizensierung
der Smart-Rechner
Version 2021-05-01

Funktionen und Preise

Eine detaillierte Beschreibung aller Funktionen finden Sie unter: https://www.smart-rechner.de/widget.php
*) Lizenzierung des frei konfigurierbaren Universal-Rechners "Tests": CLASSIC 50 € / ADVANCED 75 € / SPECIAL auf Anfrage

Einrichtungsgebühr:

Einmalige Einrichtungsgebühr 50,- € je Host
Die Laufzeit der jeweils einzelnen Rechner-Lizenz richtet sich nach dem gewählten
Laufzeitmodell von einem Monat oder einem Jahr. Die Kündigung einzelner Rechner-Lizenzen
kann jederzeit bis zwei Wochen vor Laufzeitende erfolgen. Wird eine Rechner-Lizenz nicht

Laufzeit & Kündigung:

fristgerecht gekündigt, verlängert sie sich jeweils automatisch um die vereinbarte Laufzeit.
Beim monatlichen Laufzeitmodell werden die Lizenzen monatlich in Rechnung gestellt, beim
jährlichen Laufzeitmodell quartalsweise. Die Abrechnung der Lizenzen erfolgt immer im Voraus.

Abrechnung:

Sie können jederzeit in ein anderes Laufzeitmodell wechseln.

Technologie:

Javascript-Embed-Code (ggf. iFrame-Integration bei der Lizenz Special)

Preise:

Netto zzgl. ges. MwSt.

Host:

Dies bedeutet, dass wir Ihren Live-Host, also "www.beispiel.de" freischalten. Da Sie vermutlich
aber auch einen Entwicklungsserver (z.B "work.beispiel.de") zum Testen Ihrer Anwendung
nutzen, schalten wir selbstverständlich auch diesen frei. Die Online-Rechner dürfen auf dem
freigeschalteten Host auf beliebig vielen Seiten dargestellt werden. Besondere
Distributionsformen für die Smart-Rechner wie z.B. der entgeltliche bzw. unentgeltliche Vertrieb
der Rechner als Web-App oder per iFrame oder der Einsatz auf mehreren Hosts oder auf
besonders reichweitenstarken Portalen bedürfen gesonderter Vereinbarungen mit SmartRechner.de.

Leistungsbeschreibung

Kommentiert [J1]: geändert

Alle durch die Online Rechner vermittelten Informationen werden mit größter Sorgfalt und unter Berücksichtigung aller Regeln
seriöser Informationsverarbeitung durch die Smare Stefan Banse Michael Mühl GbR (nachfolgend: Anbieter) erstellt. Trotz
sorgfältiger Recherche des Anbieters können die Informationen unvollständig und/oder zeitlich oder inhaltlich überholt sein.

Kommentiert [J2]: geändert

Darüber hinaus werden in einigen Fällen in der Realität komplexere Sachverhalte teilweise vereinfachend oder abstrahierend
dargestellt, um dem ratsuchenden Internetnutzer der Online-Rechner die Eingabe zu erleichtern und ihm eine schnelle
Informationsgewinnung in Form einer Ersteinschätzung zu ermöglichen. Diese Informationsverarbeitung kann dazu führen, dass
die durch die Online-Rechner vermittelten Informationen im Vergleich zu einer exakten Analyse durch einen Fachmann ungenau
sind.
Die Ergebnisse der Online Rechner dienen demnach ausschließlich der unverbindlichen Ersteinschätzung des ratsuchenden
Nutzers und ersetzen in keinem Fall eine persönliche Beratung, Untersuchung oder Diagnose je nach Fachgebiet durch einen
approbierten Arzt, einen Steuerberater oder sonstigen Experten in dem jeweiligen Fachgebiet.
Jegliche Verwertung der durch diesen Online-Rechner dem Nutzer zur Verfügung gestellten Informationen erfolgt daher
auf alleinige Gefahr des Nutzers.

Haftung des Anbieters gegenüber seinem Vertragspartner
(1) In allen Fällen vertraglicher Haftung leistet der Anbieter Schadensersatz an den Vertragspartner ausschließlich nach Maßgabe
folgender Grenzen:
a) bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit in voller Höhe, ebenso bei Fehlen einer Beschaffenheit, für die der Anbieter eine
Garantie gegenüber dem Vertragspartner übernommen hat;
b) in anderen Fällen: nur aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.
(2) Die Haftungsbegrenzungen gem. Ziff. (1) gelten nicht bei der Haftung für Personenschäden und bei der Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz.
(3) Die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche beträgt 2 Jahre und beginnt mit dem Schluss des Jahres in dem der
Anspruch entstanden ist und der Vertragspartner von den Anspruch begründenden Umständen Kenntnis erlangt oder ohne grobe
Fahrlässigkeit erlangen müsste. Hiervon ausgenommen sind die Schadensersatzansprüche gemäß Ziff. (1)a) und Ziff. (2) für
welche die gesetzliche Verjährungsfrist gilt.

Kommentiert [J3]: Durch die Leistungsbeschreibung haben Sie
die wesentlichen Vertragspflichten definiert.
Hier wurde darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse der OnlineRechner nicht verlässlich sind. Schäden, welche aus der Verwertung
der Ergebnisse der Online-Rechner entstehen, beruhen demnach
nicht auf vertraglichen Pflichtverletzungen.

Nebenabreden
(1) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist der Geschäftssitz des
Anbieters. Klagt der Anbieter, ist er auch berechtigt, den Gerichtsstand am Sitz des Kunden zu wählen. Das Recht beider Parteien,
um einstweiligen Rechtsschutz vor den nach den gesetzlichen Bestimmungen zuständigen Gerichten nachzusuchen, bleibt
unberührt.
(2) Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
(3) Der Vertragsschluss sowie spätere Vertragsänderungen und -ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.
(4) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, eine unzulässige Fristbestimmung oder eine Lücke
enthalten, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
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Kommentiert [J4]: eingefügt

