
Nutzungsbedingungen 

 

Durch das Herunterladen kommt ein Vertrag über die Nutzung der App  (nachfolgend 
„Software“) zwischen Ihnen und der Bosch Rexroth AG, Bgm.-Dr.-Nebel-Str. 2, 
97816 Lohr am Main (nachfolgend: „Bosch“) zustande. Mit dem Herunterladen 
erklären Sie sich mit den nachfolgenden Bedingungen einverstanden.  

Einen Überblick über die Funktionalitäten der Software können Sie der Beschreibung 
in der jeweiligen Online-Plattform entnehmen, über die die Software angeboten wird. 

1. Nutzung: 

Mit dem Download der Software gewährt Ihnen Bosch das nicht-ausschließliche 
Recht zur Nutzung auf einem in Ihrem Eigentum stehenden bzw. in Ihrem Besitz 
befindlichen Gerät, auf dem die Software laut Systemvoraussetzungen, die Sie vor 
Abschluss dieser Bedingungen einsehen können, lauffähig ist. 

Das Recht zur Nutzung umfasst nicht die Bereitstellung der Software über ein 
Netzwerk zur gleichzeitigen Nutzung auf mehreren Endgeräten. Es ist Ihnen nicht 
gestattet, die Software zu kopieren, zu verteilen oder anderweitig Dritten zur 
Verfügung zu stellen (einschließlich der Vermietung, Verpachtung, Leihgabe oder 
Unterlizenzierung), mit Ausnahme der unentgeltlichen vorübergehenden 
Zurverfügungstellung an einen Dritten zusammen mit dem Endgerät, auf dem die 
Software durch Sie installiert wurde.  

Sie sind nicht berechtigt, den Programmcode der Software oder Teile hiervon zu 
verändern, rückwärts zu entwickeln (reverse engineering), zu dekompilieren, zu 
disassemblieren oder den Quellcode auf andere Weise festzustellen sowie 
abgeleitete Werke hiervon zu erstellen. Die zwingenden, nicht abdingbaren 
Bestimmungen der §§ 69d, 69e UrhG bleiben hiervon jedoch unberührt. 

Die vorstehenden Bedingungen gelten auch für alle Updates/Upgrades und 
Programmergänzungen für die Software, die Ihnen von Bosch zum Download 
bereitgestellt werden, soweit diese nicht Gegenstand einer gesonderten 
Vereinbarung sind. In diesem Fall sind ausschließlich die Bestimmungen der für das 
jeweilige Update/Upgrade bzw. die Programmergänzung gültigen Bestimmungen 
maßgeblich. 

2. Mitwirkungspflichten:  

Bei der Nutzung der Software haben Sie die für eine Verwendung notwendige 
Sorgfaltspflicht einzuhalten und die mit der Software generierten Ergebnisse vor 
deren Verwendung in angemessenem Umfang zu prüfen. Zudem sind Sie 
verpflichtet, regelmäßig eine Sicherung Ihrer Daten vorzunehmen, um 
sicherzustellen, dass diese im Falle eines Verlustes wiederhergestellt werden 
können. 

Soweit Sie die Software entgeltlich als Unternehmer im Sinne von § 14 BGB 
erworben haben, finden die Rügeobliegenheiten gem. § 377 HGB Anwendung. 



3. Datenerfassung/-nutzung:  

Die Software kann maschinenbezogene Daten erfassen, die der Nutzer 
eigenverantwortlich versenden kann. 

4. Gewährleistung, Haftung:  

a. Gewährleistung und Haftung für unentgeltliche Software. Für Sach- 
und Rechtsmängel haftet Bosch, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur 
soweit Bosch den jeweiligen Sach- oder Rechtsmangel arglistig 
verschwiegen hat. Im Übrigen haften Bosch, dessen gesetzliche Vertreter 
sowie Erfüllungsgehilfen aufgrund der unentgeltlichen Bereitstellung der 
Software nur im Falle eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Fehlverhaltens auf den Ersatz eines etwaig entstandenen Schadens. 
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.  

b. Haftungsbeschränkung für kostenpflichtige Software. Soweit Sie die 
Software gegen Entgelt erworben haben, haftet Bosch, gleich aus welchem 
Rechtsgrund, nur nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen: 

In folgenden Fällen richtet sich die Haftung nach den gesetzlichen 
Bestimmungen: 

 für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden, 

 für Schäden aus der Nichteinhaltung schriftlich abgegebener Garantien 
in dem Umfang der von dem Zweck der Garantie gedeckt, 

 im Falle von Arglist,  

 im Falle von Körper- bzw. Personenschäden, 

 In den Fällen der Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz, 

 soweit der Anwendungsbereich von § 44a TKG (Haftung des Anbieters 
von öffentlich zugänglichen Telekommunikationsdiensten) eröffnet ist. 

Soweit sich die Haftung nicht gem. vorstehender Aufzählung nach den 
gesetzlichen Bestimmungen richtet, gilt folgendes: In Fällen der einfach 
fahrlässigen Verletzung von nur unwesentlichen Vertragspflichten haftet Bosch 
nicht auf Schadensersatz. Im Übrigen ist die Haftung für einfach fahrlässig 
verursachte Schäden auf die diejenigen Schäden beschränkt, mit deren 
Entstehung im Rahmen des jeweiligen Vertragsverhältnisses typischerweise 
gerechnet werden muss (vertragstypisch vorhersehbare Schäden). Dies gilt auch 
bei fahrlässigen Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter, leitenden 
Angestellten bzw. einfachen Erfüllungsgehilfen. Sind Sie Unternehmer im Sinne 
von § 14 BGB, vereinbaren die Parteien, dass der vertragstypisch 
vorhersehbare Schaden aus Pflichtverletzungen dieser Vereinbarung 
maximal dem Wert der an Bosch unter dieser Vereinbarung gezahlten 
Vergütung entspricht. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten auch für 
Aufwendungsersatzansprüche. 

c. Soweit nach diesen Bestimmungen die Haftung von Bosch ausgeschlossen oder 
beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung der Organe, Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen, einschließlich der Mitarbeiter von Bosch. 

d. Die Gewährleistungsfrist für Sach- und Rechtsmängel für Software, die Sie 
entgeltlich als Unternehmer erworben haben, beträgt 12 Monate. Dies gilt nicht, 
soweit sich die Haftung gem. b. nach den gesetzlichen Bestimmungen richtet. 



 

5. Übertragung/Abtretung:  

Soweit Sie Ihr Gerät, auf dem die Software installiert ist, vorübergehend unentgeltlich 
einem Dritten überlassen, bleiben Sie für die Einhaltung der Bestimmungen dieser 
Vereinbarung verantwortlich. Eine sonstige Übertragung der Nutzungsrechte bedarf 
unserer ausdrücklichen Zustimmung. Die Übertragbarkeit kann zudem durch 
technische Sperren des Anbieters, über den die Software verteilt wird, 
ausgeschlossen sein. 

6. Geltendes Recht, Gerichtsstand: 

Es gilt das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts. Soweit Sie kein Verbraucher sind oder keinen ordentlichen 
Gerichtsstand in Deutschland haben, ist der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die 
durch oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung entstehen, Stuttgart, Deutschland. 

7. Sonstiges: 

Sollten einzelne Bedingungen oder Vertragsteile unwirksam sein, bleiben die übrigen 
Bedingungen und Vertragsteile in Kraft. 

Im Falle von Problemen bei der Nutzung der Software können Sie sich an folgende 
Kontaktadressen wenden: 

www.boschrexroth.com/contact 

 

Stand: Mai 2013 

 


