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1. Vertragsgegenstand 

 Die Mobile wiko APP (nachfolgend „App“ genannt) richtet sich ausschließlich an Unternehmer im 
Sinne von § 14 BGB (nachfolgend „Kunde“ genannt). Diese Nutzungsbedingungen regeln die Bezie-
hungen zwischen der wiko Bausoftware GmbH, Fahnenbergplatz 1, 79098 Freiburg (nachfolgend „wiko“ 
genannt) und dem Kunden bezüglich der Nutzung der App. 

 Diese Nutzungsbedingungen gelten ausschließlich. Vertragsbedingungen des Kunden finden 
keine Anwendung. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine eigenen Geschäftsbedin-
gungen wird ausdrücklich widersprochen. Von diesen Nutzungsbedingungen abweichende Vereinba-
rungen sind nur wirksam, wenn wiko sie ausdrücklich schriftlich anerkannt hat. 

 Gegenstand des Vertrages ist die entgeltliche Überlassung der App in ihrer jeweils aktuellsten Fas-
sung auf beschränkte Zeit. 

2. Installation, Systemvoraussetzungen, Mitwirkungs-

pflichten des Kunden 

 Bei der App handelt es sich um eine Progressive Web App (PWA). Sie kann vom Kunden über die 
von wiko zur Verfügung gestellte URL aufgerufen werden. 

 Voraussetzung für die Nutzung ist stets, dass der Kunde ein gültiges Nutzungsrecht an der Soft-
ware wiko (Web-Version) hat und Zugriff auf ein IT-System (Server) hat, auf dem diese Software in der 
jeweils aktuellsten Version lauffähig installiert ist. Auf dem Server des Kunden, auf dem die Software 
wiko (Web-Version) installiert ist, muss bei erstmaliger Nutzung der App eine zusätzliche Software als 
Verknüpfung zur App installiert werden. Diese Software erhält der Kunde von wiko digital zugesandt, 
z.B. per Email, oder mittels Download-Möglichkeit zur Verfügung gestellt.  

 Für die Nutzung der App müssen die sich aus der Produktbeschreibung ergebenden Systemvo-
raussetzungen beim Kunden erfüllt sein. Der Kunde trägt hierfür selbst die Verantwortung. Der Kunde 
ist insbesondere für die Bereitstellung der erforderlichen Systemumgebung und Fremdkomponenten 
(z.B. Betriebssystem) verantwortlich und stellt die zur Installation und zur Nutzung der App bestimmten 
Geräte, Software und Datenverbindungen auf eigene Kosten bereit.  

 Eine Installation und / oder Schulung zur Nutzung der App sowie der ergänzenden Server-Software 
kann von dem Kunden gegen eine gesonderte Vergütung beauftragt werden. 

 Der Kunde wird wiko bei der Erbringung der vertraglichen Leistungen in angemessenem Umfang 
unterstützen. 

 Die ordnungsgemäße und regelmäßige Sicherung seiner Daten obliegt dem Kunden. 

3. Verfügbarkeit der App; Weiterentwicklungen 

 wiko weist den Kunden darauf hin, dass Einschränkungen oder Beeinträchtigungen der erbrachten 
Dienste entstehen können, die außerhalb des Einflussbereichs von wiko liegen. Hierunter fallen insbe-
sondere Handlungen von Dritten, die nicht im Auftrag von wiko handeln, von wiko nicht beeinflussbare 
technische Bedingungen des Internets sowie höhere Gewalt. Auch die vom Kunden genutzte Hard- und 
Software und technische Infrastruktur kann Einfluss auf die Leistungen der App haben. Soweit derartige 
Umstände Einfluss auf die Verfügbarkeit oder Funktionalität der von wiko erbrachten Leistung haben, 
hat dies keine Auswirkung auf die Vertragsgemäßheit der erbrachten Leistungen. 

 Der Kunde ist verpflichtet, Funktionsausfälle, -störungen oder -beeinträchtigungen der Software 
unverzüglich und so präzise wie möglich bei wiko anzuzeigen. Unterlässt der Kunde diese Mitwirkung, 
gilt § 536c BGB entsprechend. 
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 wiko ist berechtigt, die angebotene App weiterzuentwickeln und zu aktualisieren. Änderungen kön-
nen sich auch durch das Aufspielen von Aktualisierungen ergeben, die die Nutzbarkeit sicherstellen und 
verbessern. wiko stellt dem Nutzer den Zugang zur App daher in ihrer jeweils vorhandenen Fassung 
oder Version zur Verfügung. Änderungen und Weiterentwicklungen können sich auf die Systemvoraus-
setzungen und Kompatibilitätsanforderungen auswirken. Der Kunde hat daher keinen Anspruch auf Auf-
rechterhaltung oder Herbeiführung eines bestimmten Zustandes oder Funktionsumfangs der App. Der 
Kunde ist für die Aktualisierung der App auf den von wiko zur Verfügung gestellten jeweils aktuellsten 
Versions-Stand verantwortlich. 

4. Kosten 

 Der Kunde zahlt für die Überlassung der App je Nutzer eine im Voraus zu leistende monatliche 
Grundgebühr, die sich aus der jeweils gültigen Preisliste ergibt.  

 wiko kann die Grundgebühr nach billigem Ermessen (§ 315 III BGB) anpassen. Die Anpassung 
wird jeweils zum Ablauf des jeweilig gebuchten Zeitraums wirksam.  

 Alle Entgelte verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

 Eine Aufrechnung des Kunden ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegen-
ansprüchen gegen wiko möglich. Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein 
Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Eine Abtretung der Ansprüche des Kunden 
gegen wiko an Dritte ist ausgeschlossen. 

 Verlängert sich die Vertragslaufzeit gem. § 8 Abs. 2, hat der Kunde die monatliche Grundgebühr 
jeweils monatlich im Voraus zu leisten. 

5. Rechteeinräumung/Nutzungssperre 

 wiko räumt dem Kunden für die Laufzeit des Vertrags das entgeltliche, nicht-ausschließliche, nicht 
übertragbare und zeitlich auf die Dauer des Nutzungsvertrags beschränkte Recht ein, die App auf das 
vertragsgemäß hierfür verwendete Endgerät zu laden und zu nutzen. Es handelt sich jeweils um eine 
Einzelnutzerlizenz.  

 Die Leistung von wiko darf Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden, soweit das nicht von den 
Parteien ausdrücklich vereinbart wurde. Insbesondere darf der Kunde die App an Dritte weder veräu-
ßern, noch verschenken oder verleihen, noch weitervermieten oder verleasen. 

 Der Kunde ist nicht berechtigt, die vorhandenen Schutzmechanismen der App gegen eine unbe-
rechtigte Nutzung zu entfernen oder zu umgehen. 

 Die Überlassung des Quellcodes der App ist von wiko nicht geschuldet. Der Kunde ist nicht be-
rechtigt, den Quellcode der App zu dekompilieren, es sei denn, die Dekompilierung ist gemäß  
§ 69e UrhG gesetzlich erlaubt. Der Kunde darf keine Hilfsmittel anwenden, die in den Betrieb der App 
eingreifen. 

6. Support 

 Ein Supportfall liegt vor, wenn die App die vertragsgemäßen Funktionen gemäß der Produktbe-
schreibung nicht erfüllt. 

 Meldet der Kunde einen Supportfall, so hat er eine möglichst detaillierte Beschreibung der jeweili-
gen Funktionsstörung zu liefern, um eine möglichst effiziente Fehlerbeseitigung zu ermöglichen. 

 Die Meldung erfolgt per E-Mail und nur zu den üblichen Bürozeiten (montags bis freitags von 9.00 
bis 17.00 Uhr). 
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7. Schutzrechtsverletzungen 

 wiko stellt den Kunden auf eigene Kosten von allen Ansprüchen Dritter aus von wiko zu vertreten-
den Schutzrechtsverletzungen frei. Der Kunde wird wiko unverzüglich über die geltend gemachten An-
sprüche Dritter informieren. Informiert er wiko nicht unverzüglich über die geltend gemachten Ansprü-
che, erlischt dieser Freistellungsanspruch. 

 Im Falle von Schutzrechtsverletzungen darf wiko – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprü-
che des Kunden – nach eigener Wahl und auf eigene Kosten hinsichtlich der betroffenen Leistung. 

a) nach vorheriger Absprache mit dem Kunden Änderungen vornehmen, die unter Wahrung von des-
sen Interessen gewährleisten, dass eine Schutzrechtsverletzung nicht mehr vorliegt oder 

b) für den Kunden die erforderlichen Nutzungsrechte erwerben. 

8. Laufzeit/ Verlängerung der Laufzeit / Kündigung / Pflich-

ten des Kunden bei Beendigung 

 Die Nutzung der App erfolgt für eine feste, im Voraus gebuchte Laufzeit.  

 Der Vertrag wird nach Ablauf der Laufzeit gem. Abs. (1) auf unbestimmte Zeit fortgesetzt, wenn er 
nicht von einem Vertragspartner mit einer Frist von zwei Wochen zum Ablauf der Laufzeit gem. Abs. (1) 
gekündigt wurde.  

 Wurde der Vertrag auf unbestimmte Zeit fortgesetzt, kann er von beiden Seiten mit einer Frist von 
einem Monat gekündigt werden. 

 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

 Die Kündigung bedarf der Textform. 

 Nach Beendigung des Vertrages ist der Kunde verpflichtet, die weitere Nutzung der App zu unter-
lassen. Er hat die App zu deinstallieren und etwaig verbleibende erkennbare Softwarereste aus dem IT-
System zu löschen. Auf Wunsch von wiko hat der Kunde die Erfüllung der vorgenannten Pflichten 
schriftlich zu bestätigen. 

9. Sach- und Rechtsmängelhaftung 

 Technische Daten, Spezifikationen und Leistungsangaben in öffentlichen Äußerungen, insbeson-
dere in Werbemitteln sind keine Beschaffenheitsangaben. Die Funktionalität der App richtet sich zu-
nächst nach der Beschreibung in der Leistungsbeschreibung und den ergänzend hierzu getroffenen 
Vereinbarungen. Im Übrigen muss sich die App für die nach diesem Vertrag vorausgesetzte Verwen-
dung eignen und ansonsten eine Beschaffenheit aufweisen, die bei Apps der gleichen Art üblich ist. 

 wiko wird die App in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand überlassen und 
erhalten. Die Pflicht zur Erhaltung beinhaltet nicht die Anpassung der App an veränderte Einsatzbedin-
gungen und technische und funktionale Entwicklungen, wie Veränderungen der IT-Umgebung, insbe-
sondere Änderung der Hardware oder des Betriebssystems, Anpassung an den Funktionsumfang kon-
kurrierender Produkte oder Herstellung der Kompatibilität zu neuen Datenformaten. 

 Die verschuldensunabhängige Schadensersatzhaftung für Mängel, die bereits bei Vertragsschluss 
vorhanden waren, ist ausgeschlossen. 

10. Haftung im Übrigen 

Die Haftung von wiko richtet sich nach Ziffer 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von wiko. 
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11. Datenschutz 

Es gilt die Datenschutzerklärung von wiko, abrufbar unter https://www.wiko.de/datenschutzerklaerung. 

12.  Schlussbestimmungen 

 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, 
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die Parteien vereinbaren be-
reits jetzt für diesen Fall, dass die ungültige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzt wird, 
die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung möglichst nahe kommt. Entsprechendes 
gilt für etwaige Lücken der Vereinbarung. 

 Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht.  

 Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Auf dieses Formerfor-
dernis kann nur durch schriftliche Vereinbarung verzichtet werden. 

 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen zum UN-
Kaufrecht. 

 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit die-
sem Vertrag ist der Sitz von wiko. wiko ist aber auch berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand des 
Kunden zu klagen. 

https://www.wiko.de/datenschutzerklaerung

