Nutzungsbedingungen
Dieser Vertrag kommt zwischen Bundesverband der Deutschen Ziegelindustrie e.V., Reinhardtstraße 12-16,
10117 Berlin, (fortan BV-Ziegel genannt), und dem Nutzer* (fortan Nutzer genannt) durch Abschluss der
Kontoregistrierung zustande.
* Die Verwendung der maskulinen Form jeglicher Bezeichnungen in diesem Vertrag erfolgt lediglich aus
Gründen der Übersichtlichkeit. Hiermit ist keinerlei Wertung gegenüber weiblichen oder intersexuellen
Personen verbunden.

§ 1 Vertragsgegenstand
(1) Der BV-Ziegel stellt dem Nutzer die Nutzung der Anwendungen „Modul Schall 4.0“ und
„Wärmebrückenkatalog 5.0“ (fortan Software genannt) unentgeltlich zur Verfügung.
(2) Die Software wurde von der Fa. EDV-Software-Service GmbH & Co KG (fortan ESS genannt), Bahnhofstrasse
8, 9500 Villach, Österreich, https://www.ax3000-group.de/, entwickelt und wird von ESS lizensiert und
betrieben. Für den Betrieb der Software, z.B. die Vornahme von Berechnungen oder die Speicherung von
Projekten, und die damit verbundene Verarbeitung von Sachdaten und personenbezogenen Daten ist ESS allein
verantwortlich.
(3) Die für die Berechnung in der Software verwendeten Parameter werden z. B. durch Messungen,
Berechnungen oder andere technische Verfahren von den Mitgliedern des BV-Ziegel bzw. im Auftrage der
Mitglieder des BV-Ziegel durch qualifizierte Dienstleister (z. B. Ingenieurbüros) gewissenhaft ermittelt bzw.
abgeleitet oder werden aus Normen bzw. anderen anerkannten technischen Regelwerken entnommen. Nach
Erhalt dieser Daten übermittelt der BV-Ziegel diese ohne Prüfung an ESS.
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(4) Die Parteien sind sich einig, dass die Software unentgeltlich überlassen wird und im Gegenzug von den
Parteien anerkannt wird, dass die für die Berechnungen zugrundeliegenden Parameter (§ 1 Abs. 3) vom BV-Ziegel
nicht überprüft worden sind und es möglich sein kann, dass die Parameter fehlerhaft sind. Fehlerhafte
Berechnungen können zu fehlerhaften Annahmen führen, die die Ordnungsmäßigkeit von Bauvorhaben bis hin
zu Mängeln jeder Art zur Folge haben kann.
(5) Unter Berücksichtigung der Leistungsvereinbarung gem. § 1 Abs. 4 dieses Vertrags sind sich die Parteien daher
einig, dass im Fall eines Berechnungsfehlers oder eines Mangels, der sich z.B. bei einem Bauvorhaben zeigt, und
die Fehler oder Mängel auf die Parameter der Software zurückzuführen sind, dass dann allein der Nutzer, auch
über die Laufzeit dieses Vertrags hinaus, dafür verantwortlich ist. Der BV-Ziegel empfiehlt dem Nutzer daher, in
Zweifelsfällen die relevanten Parameter selbst zu erheben oder die Richtigkeit der Erhebung selbst zu
überprüfen. Letzteres kann beispielsweise durch Recherche beim jeweiligen Hersteller erfolgen.
(6) Für den Fall, dass wegen fehlerhafter Parameter und damit im Zusammenhang stehender Berechnungen
durch die Software von BV-Ziegel Dritte Ansprüche gegen den BV-Ziegel geltend machen sollten, stellt der Nutzer
den BV-Ziegel von der Haftung frei und trägt die damit verbundenen Kosten, z.B. Rechtsanwaltskosten.
(7) Die Parteien sind sich einig, dass die Verfügbarkeit der Software nicht zu 100% gewährleistet werden kann
und dass es in Ausnahmefällen vorkommen kann, dass die Software aufgrund technischer Umstände z.B.
Serverausfall, unzureichende Internetverbindung oder höherer Gewalt, für einen gewissen Zeitraum nicht
verfügbar ist.
(8) Trotz sorgfältiger Programmierung und Bezugnahme auf aktuelle Normen können Fehler in der Software nicht
ausgeschlossen werden. Allein ESS ist für den Betrieb der Software und die Berechnung der Ergebnisse
verantwortlich.
(9) Klarstellungshalber wird darauf hingewiesen, dass der BV-Ziegel keinerlei Gewähr für die Richtigkeit der
Ergebnisse aus der Software oder eine Haftung für Schäden oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise mit der
Software in Verbindung gebracht werden können, übernimmt. BV-Ziegel empfiehlt, die Software mithilfe der
regelmäßig erscheinenden Softwareupdates zu warten.

§ 2 Vertragslaufzeit und Kündigung
(1) Dieser Vertrag beginnt mit Vertragsabschluss und kann jederzeit gegenüber dem BV-Ziegel gekündigt werden.
(2) Nach Erhalt einer Kündigung in Textform wird der BV-Ziegel die Fa. ESS über die Kündigung informieren, den
Zugang sperren und etwaige gespeicherte Projekte löschen lassen.

§ 3 Sonstiges
(1) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers finden keine Anwendung.
(2) Erfüllungsort ist Berlin. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Berlin, sofern jede Partei Kaufmann oder juristische
Person des öffentlichen Rechts ist.
(3) Es kommt deutsches Recht zur Anwendung.
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(4) Mit Abschluss dieses Vertrags bestätigt der Nutzer, die Datenschutzerklärung für Kunden zur Kenntnis
genommen zu haben.

