
  

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der INVENSITY GmbH 

für Software-Lizenzierung und -Wartung 

Stand Oktober 2020 

Präambel 

Die Invensity GmbH, Mainzer Straße 19, 65185 Wiesbaden (im Folgenden „INVENSITY“), unterstützt ihre Kunden 

bei der Bewältigung von komplexen technologischen Herausforderungen über alle Bereiche des Entwicklungs-

prozesses und sorgt so gemeinsam für optimale Lösungen. 

Die interdisziplinäre Expertise unserer Mitarbeiter ermöglicht die Bearbeitung hochinnovativer Themen. Durch die 

Internationalität unserer Teams agieren wir auf globalem Niveau. Aufgaben gehen wir zielgerichtet und mit Fokus 

auf Nachhaltigkeit an. Ausdruck unserer Expertise sind unsere Centers of Excellence. Sie verkörpern unsere 

Kernkompetenzen und diejenigen Themen, denen wir eine besondere Bedeutung zumessen. 

INVENSITY bietet in diesem Zusammenhang ihren Kunden Beratungsleistungen im Bereich Technologieconsul-

ting sowie Schulungen von Mitarbeitern der Kunden an. INVENSITY bietet ferner den Erwerb, Installations- und 

Inbetriebnahme‐Leistungen, die Wartung von INVENSITY entwickelter Softwareprogramme sowie zugehöriger 

Projektberatung an. 

Kapitel A dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) bildet den Rechtsrahmen für die Lizenzie-

rung von INVENSITY entwickelter Softwareprogramme sowie zugehöriger Projektberatung, während Ka-

pitel B die spezifischen Regelungen für Wartung und Anpassung von Software beinhalten, wobei Kapitel 

A dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen als Rechtsrahmen auch für Kapitel B gilt. 

 

 

 

 

 



 

Kapitel A – Allgemeine Rechtliche 

Bestimmungen  

Software-Lizenzierung 

§1. Definitionen 

(1) „Software“ ist das im Funktionalitätsumfang der Basisversion genannte Computerprogramm im Objektcode inklusive der 

zugehörigen Dokumentation. 

(2) „Vertrauliche Informationen“ sind alle Informationen und Unterlagen der jeweils anderen Partei, die als vertraulich gekenn-

zeichnet oder aus den Umständen heraus als vertraulich anzusehen sind, insbesondere Informationen über betriebliche 

Abläufe, Geschäftsbeziehungen und Know-how. 

§2. Rechteeinräumung 

(1) Die Software wird lizenziert, nicht verkauft, und INVENSITY behält sich alle Rechte an der Software vor, die von INVEN-

SITY in diesen Bestimmungen nicht ausdrücklich gewährt werden.  

Folgende Rechte werden durch diese Lizenz nicht erteilt und entsprechende Handlungen sind unrechtmäßig: 

a. Umgehen oder Unterlaufen von technologischen Schutzmaßnahmen in oder in Verbindung mit der Software 

oder den Diensten. 

b. Disassemblieren, Dekompilieren, Entschlüsseln, Hacken, Emulieren, Verwerten oder Zurückentwickeln (Re-

verse Engineering) von Software oder sonstigen Aspekten der Dienste, die in den Diensten inbegriffen oder 

darüber verfügbar sind, es sei denn, dass und nur insoweit die anwendbaren Urheberrechtsgesetze dies aus-

drücklich gestatten. 

c. Trennen der Komponenten der Software oder Dienste voneinander, um sie auf anderen Geräten zu nutzen. 

d. Veröffentlichen, Kopieren, Vermieten, Verleasen, Verkaufen, Exportieren, Importieren, Vertreiben oder Verlei-

hen der Software oder der Dienste, sofern Ihnen dies INVENSITY nicht ausdrücklich gestattet. 

e. Abtreten bzw. Übertragen der Software, von Softwarelizenzen oder Rechten für den Zugriff auf bzw. die Nutzung 

der Dienste. 

f. Verwendung der Dienste in irgendeiner nicht autorisierten Weise, die ihre Nutzung durch eine andere Person 

beeinträchtigen kann, oder durch die ein Zugriff auf Dienste, Daten, Konten oder Netzwerke ermöglicht wird. 

g. Bereitstellen des Zugriffs auf die Dienste oder Vornehmen von Änderungen durch nicht autorisierte Anwendun-

gen Dritter. 

(2) Der Lizenznehmer erhält mit Bezahlung des vereinbarten Entgelts das nicht-ausschließliche, zeitlich auf die Laufzeit des 

Mietvertrags beschränkte, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Recht zur Nutzung der Software im in diesem 

Vertrag und Funktionalitätsumfang Basisversion eingeräumten Umfang. Die vertragsgemäße Nutzung umfasst die Instal-

lation sowie das Laden, Anzeigen und Ablaufenlassen der installierten Software. Art und Umfang der Nutzung bestimmen 

sich im Übrigen nach dem Funktionalitätsumfang Basisversion. 



 

(3) Der Lizenznehmer ist berechtigt, eine Sicherungskopie des ihm überlassenen Datenträgers zu erstellen. Der Lizenzneh-

mer hat auf der erstellten Sicherungskopie den Vermerk „Sicherungskopie“ sowie einen Urheberrechtsvermerk des Her-

stellers sichtbar anzubringen. 

(4) Darüber hinaus ist der Lizenznehmer ausschließlich dann berechtigt, die Software zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder 

zu dekompilieren, wenn dies gesetzlich zulässig ist und nur dann, sofern die hierzu notwendigen Informationen nicht auf 

Anfrage des Lizenznehmers durch den Hersteller der Software oder den Lizenzgeber zugänglich gemacht werden. 

(5) Über die in den Abs. 1 bis 3 genannten Fälle hinaus ist der Lizenznehmer nicht zur Vervielfältigung der Software berechtigt. 

(6) Diese Lizenz erlaubt die Installation von lediglich einer Instanz der Software zur Verwendung auf einem Gerät/Server, 

unabhängig davon, ob es sich bei diesem Gerät um ein physisches oder virtuelles Gerät handelt. Wenn der Lizenzneh-

mer die Software auf mehreren virtuellen Geräten/Servern verwenden möchten, so muss eine separate Lizenz für jede 

Instanz erworben werden. 

 

(7) Der Lizenznehmer erhält mit der Inbetriebnahme die Möglichkeit eine unbegrenzte Anzahl von Nutzern auf Basis der 

installierten Software nach Inbetriebnahme und Training sowie unter technischen Rahmenbedingungen möglich ist.  

(8) Diese Softwarelizenz bezieht sich nur auf einen Standort und auf die natürliche oder juristische Person des Lizenznehmers, 

d.h. für die Installation und ggfs. Nutzung dieser Software an mehreren Standorten und/oder z.B. in Tochtergesellschaften 

bzw. im Konzernverbund etc. ist der Erwerb zusätzlicher Lizenzen erforderlich (Ausnahme Corporate-Edition). Die Lizen-

zierung und Nutzung gilt nach deutschem Recht. 

(9) Weitere Installation bzw. Inbetriebnahmen der Software müssen in Abstimmung mit dem Lizenzgeber erfolgen und Bedür-

fen eines erneuten Lizenzvertrages.  

(10) Der Lizenzgeber behält sich vor, ein Review der genutzten Inbetriebnahme in regelmäßigen Intervallen durchzuführen. 

(11) Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die ihm übergebene Kopie der Software oder die gegebenenfalls erstellte Siche-

rungskopie Dritten zu überlassen. Insbesondere ist es ihm nicht gestattet, die Software zu veräußern, zu verleihen, zu 

vermieten oder in sonstiger Weise unterzulizenzieren oder die Software öffentlich wiederzugeben oder zugänglich zu ma-

chen. 

(12) Verstößt der Lizenznehmer gegen eine der vorstehenden Bestimmungen, werden sämtliche im Rahmen dieses Vertrags 

erteilten Nutzungsrechte sofort unwirksam und fallen automatisch an den Lizenzgeber zurück. In diesem Fall hat der Li-

zenznehmer die Nutzung der Software unverzüglich und vollständig einzustellen, sämtliche auf seinen Systemen instal-

lierten Kopien der Software zu löschen sowie die gegebenenfalls erstellte Sicherungskopie zu löschen oder dem Lizenz-

geber auszuhändigen. 

(13) Bis zur vollständigen Zahlung der jeweils fälligen Vergütung ist dem Lizenznehmer der Einsatz der Software nur widerruf-

lich gestattet. Der Lizenzgeber kann den Einsatz solcher Leistungen, mit deren Vergütungszahlung sich der Lizenznehmer 

in Verzug befindet, für die Dauer des Verzuges widerrufen. 

(14)  Wird das Nutzungsrecht gekündigt oder erlischt es aus einem anderen Grund, hat der Lizenznehmer die Software, die 

von ihm ggf. gezogenen Vervielfältigungen (Sicherungskopien) sowie die Dokumentation an den Lizenzgeber herauszu-

geben. Falls eine physische Herausgabe der Software und der Vervielfältigungen aus technischen Gründen nicht möglich 

ist, wird der Lizenznehmer diese löschen und dies dem Lizenzgeber schriftlich bestätigen. 

§3. Schutz der Software 

Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die Software durch geeignete Maßnahmen vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte zu sichern, 

insbesondere sämtliche Kopien der Software an einem geschützten Ort zu verwahren. 

 

§4. Instandhaltung 

(1) Der Lizenzgeber leistet Gewähr für die Aufrechterhaltung der vertraglich vereinbarten Beschaffenheit der Software wäh-

rend der Vertragslaufzeit sowie dafür, dass einer vertragsgemäßen Nutzung der Software keine Rechte Dritter entgegen-

stehen. Der Lizenzgeber wird auftretende Sach- und Rechtsmängel an der Mietsache in angemessener Zeit beseitigen. 



 

(2) Der Lizenznehmer ist verpflichtet, dem Lizenzgeber Mängel der Software nach deren Entdeckung unverzüglich schriftlich 

anzuzeigen. Bei Sachmängeln erfolgt dies unter Beschreibung der Zeit des Auftretens der Mängel und der näheren Um-

stände. 

(3) Da diese Software „wie besehen“ bereitgestellt wird, stellen wir möglicherweise keine Supportservices dafür bereit; über 

die Kontakte im Bereich Ansprechpartner (technischer Support für Wartungsaufgaben) im Angebotsvertrag ist jedoch ein-

geschränkter Support verfügbar. Dafür bzw. für Support und Customization der Software nach der Erst-Inbetriebnahme 

fallen möglicherweise Gebühren an, wie im Angebotsvertrag beschrieben. 

§5. Vertraulichkeit 

(1) Die Parteien vereinbaren, über vertrauliche Informationen Stillschweigen zu wahren. Diese Verpflichtung besteht für einen 

Zeitraum von 5 Jahren nach Beendigung des Vertrags fort. 

(2) Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind solche vertraulichen Informationen, 

a. die dem Empfänger bei Abschluss des Vertrags nachweislich bereits bekannt waren oder danach von dritter 

Seite bekannt werden, ohne dass dadurch eine Vertraulichkeitsvereinbarung, gesetzliche Vorschriften oder be-

hördliche Anordnungen verletzt werden; 

b. die bei Abschluss des Vertrags öffentlich bekannt sind oder danach öffentlich bekannt gemacht werden, soweit 

dies nicht auf einer Verletzung dieses Vertrags beruht; 

c. die aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen oder auf Anordnung eines Gerichtes oder einer Behörde offen gelegt 

werden müssen. Soweit zulässig und möglich wird der zur Offenlegung verpflichtete Empfänger die andere Par-

tei vorab unterrichten und ihr Gelegenheit geben, gegen die Offenlegung vorzugehen. 

(3) Die Parteien werden nur solchen Beratern Zugang zu vertraulichen Informationen gewähren, die dem Berufsgeheimnis 

unterliegen oder denen zuvor den Geheimhaltungsverpflichtungen dieses Vertrags entsprechende Verpflichtungen aufer-

legt worden sind. Des Weiteren werden die Parteien nur denjenigen Mitarbeitern die vertraulichen Informationen offen 

legen, die diese für die Durchführung dieses Vertrags kennen müssen, und diese Mitarbeiter auch für die Zeit nach ihrem 

Ausscheiden in arbeitsrechtlich zulässigem Umfang zur Geheimhaltung verpflichten. 

(4) Jeder schuldhafte Verstoß gegen die vorstehenden Vertraulichkeitsverpflichtungen zieht eine Vertragsstrafe nach sich. 

Weitergehende Ansprüche der Parteien bleiben unberührt. 

(5) Eine entsprechende Geheimhaltungsverpflichtung wird durch INVENSITY entsprechend gegengezeichnet. Sofern noch 

keine Verpflichtung zur Geheimhaltung besteht, verpflichten sich die beiden Vertragsparteien, eine entsprechende Ver-

pflichtung abzuschließen. 

§6. Datenschutz und Informationssicherheit 

(1) Der Lizenzgeber wird bei der Erbringung der vertraglich geschuldeten Leistungen alle einschlägigen Gesetze und Vor-

schriften zum Schutz personenbezogener Daten beachten.  

(2) Der Lizenzgeber hat, soweit keine speziellen Anforderungen beschrieben sind, geeignete und dem Stand der Technik 

entsprechende organisatorische und technische Maßnahmen getroffen, um die Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität und 

Vertraulichkeit seiner im Rahmen der Leistungserbringung eingesetzten Informationssysteme, Komponenten und Pro-

zesse und aller vom Lizenznehmer überlassenen oder sonst zugänglich gemachten Daten sicherzustellen. Diese Anfor-

derungen gelten auch für die Kommunikation und Zusammenarbeit mit dem Lizenznehmer. Bei Verwendung von nicht 

seinem Zugriff unterliegenden Systemen hat er seinen Vertragspartnern entsprechende Verpflichtungen aufzuerlegen und 

deren Einhaltung regelmäßig zu überwachen. Der Lizenzgeber ist ferner zu regelmäßiger Datensicherung im erforderli-

chen Umfang verpflichtet. 

(3) Der Lizenznehmer ist berechtigt, die Einhaltung der Datensicherheitsanforderungen jederzeit nach vorheriger schriftlicher 

Ankündigung von mindestens 20 Werktagen zu überprüfen. Hierzu hat der Lizenzgeber ihm zu seinen üblichen Geschäfts-

zeiten Zugang zu seinen für die Prüfung relevanten Geschäftseinrichtungen, insbesondere den EDV-Einrichtungen, zu 

gewähren. 



 

§7. Garantie Haftungsbeschränkung und Gewährleistung 

Garantie 

Die ordnungsgemäß lizenzierte Software wird im Wesentlichen wie in der Basisversion beschrieben arbeiten. Der Lizenzgeber 

übernimmt jedoch keine vertragliche Garantie in Bezug auf die lizenzierte Software. 

Haftungsbeschränkung 

(1) Bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Verletzung von Leben, 

Körper oder Gesundheit haftet der Lizenzgeber nach den gesetzlichen Vorschriften. Vorbehaltlich des vorangegangenen 

Satzes haftet der Lizenzgeber nur dann für leichte Fahrlässigkeit, wenn der Lizenzgeber diejenigen wesentlichen Vertrags-

pflichten verletzt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren 

Verletzung den Zweck dieses Vertrages gefährden würde und auf deren Einhaltung eine Partei regelmäßig vertrauen darf 

(sogenannte „Kardinalpflichten“). Insbesondere besteht keine Haftung des Lizenzgebers für anfängliche Mängel, soweit 

nicht die Voraussetzungen (z.B. zur Durchführung der Aufgaben notwendigen Unterlagen und die entsprechende Ausrüs-

tung rechtzeitig zur Verfügung gestellt, alle relevanten Informationen erteilt werden und der Lizenzgeber von allen Vorgän-

gen und Umständen in Kenntnis gesetzt wird, welche mittelbar und unmittelbar zur Erfüllung der Aufgaben beitragen) 

vorliegen. In anderen Fällen von leichter Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber nicht. 

(2) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und Organe des 

Lizenzgebers. 

(3) Der Lizenzgeber haftet nicht bei Datenverlust. Es wird keine Haftung dafür übernommen, dass die Software für die Zwecke 

des Käufers geeignet ist und mit beim Käufer vorhandener Software und Hardware zusammenarbeitet. 

(4) Die Haftung des Lizenzgebers im Falle einer vertragswidrigen Nutzung durch den Lizenznehmer wird ausgeschlossen.  

(5)  Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden, sofern und soweit der Anwender deren Eintritt durch ihm zumutbare Maßnah-

men – insbesondere Programm- und Datensicherung – hätte verhindern können. 

Keine Gewährleistung 

(1) Die Software wird im durch das örtlich anwendbare Recht größtmöglich zugelassenen Umfang „wie besehen“ lizenziert, 

und der Lizenznehmer trägt das gesamte Risiko hinsichtlich der Qualität und Leistung der Software. Der Lizenznehmer 

hat die Möglichkeit das Angebot einer ausführlichen Produkt-Demonstration und das einer Versuchslizenz zur eigenstän-

digen Prüfung der Software wahrzunehmen.  

(2) Sollte sich die Software nach erfolgreicher Inbetriebnahme als fehlerhaft erweisen, trägt der Lizenznehmer sämtliche Kos-

ten für alle Wartungs- oder Reparaturarbeiten. Der Lizenzgeber gewährt keine anderen ausdrücklichen Gewährleistungen 

oder Garantien.  

(3) Im durch das örtlich anwendbare Recht zugelassenen Umfang schließt der Lizenzgeber alle konkludenten Gewährleistun-

gen und Garantien aus, einschließlich der Handelsüblichkeit, Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck und Nichtver-

letzung von Rechten Dritter. Möglicherweise gelten unter den örtlich anwendbaren Gesetzen zusätzliche Verbraucher-

rechte oder gesetzliche Garantien, die durch diese Bestimmungen nicht abgeändert werden können. 

 

§8. Produkt- oder Geschäftsauflösung  

(1) Kündigt der Lizenzgeber die Weiterentwicklung der Software auf oder löst der Lizenzgeber das Geschäft, ohne einen 

direkten Rechtsnachfolger, so überträgt der Lizenzgeber die Rechte an der dauerhaften Nutzung der Software.  

(2) Der Lizenznehmer muss sich in diesem Fall bewusst sein, dass auch andere Lizenznehmer die Software nutzen. Eine 

Übertragung der Rechte an mehrere Lizenznehmer erfolgt in diesem Fall ohne einen Kaufpreis.  

(3) Ist eine exklusive Nutzung durch einen einzelnen Lizenznehmer möglich, so ist ein Kaufpreis für die Rechte entsprechend 

der Höhe des Umsatzes der Lizenzgebühren der letzten 24 Monate zu zahlen. Zumindest zahlt der Lizenznehmer eine 

Jahresvergütung. Der Kaufpreis ist fällig binnen zwei Wochen nach Ablauf der zuvor genannten Frist und Vorlage einer 

entsprechenden Rechnung. Ggfs. muss der Lizenznehmer für die exklusive Nutzung andere Lizenznehmer entschädigen. 

(4) Service- und Wartungsleistungen oder ein Weiterentwicklung für die Software sind in diesem Fall ausgeschlossen.  



 

Zusätzliche Dienstleistungen für die Software können entsprechend des Angebotsvertrages bzw. auf Basis der bei Lizenz-

geber üblichen Vergütung, vom Lizenzgeber in Anspruch genommen werden. Dazu ist ggfs. ein gesonderter Vertrag not-

wendig. 

§9. Sonstiges 

(1) Im Falle von Widersprüchen zu den bereits zwischen den Parteien geschlossenen Verträgen, haben die Regelungen die-

ses Vertrags Vorrang. 

(2) Der Lizenznehmer darf Rechte und Pflichten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag nur nach schriftlicher Zu-

stimmung des Lizenzgebers auf Dritte übertragen. 

(3) Eine Aufrechnung ist nur gegenüber unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen des Lizenzgebers statt-

haft. 

(4) Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung oder Aufhebung 

dieser Klausel. 

(5) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lizenznehmers finden keine Anwendung. 

(6) Auf diesen Vertrag ist ausschließlich das deutsche Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen 

über Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 11.4.1980 (UN-Kaufrecht) anzuwenden. 

(7) Die Parteien sind sich darüber bewusst, dass die Software Export- und Importbeschränkungen unterliegen kann. Insbe-

sondere können Genehmigungspflichten bestehen bzw. kann die Nutzung der Software oder damit verbundener Techno-

logien im Ausland Beschränkungen unterliegen. Der Lizenznehmer wird die anwendbaren Export- und Importkontrollvor-

schriften der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika sowie alle 

anderen einschlägigen Vorschriften einhalten. Die Vertragserfüllung des Lizenzgebers steht unter dem Vorbehalt, dass 

der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen und internationalen Vorschriften des Export- und Importrechts 

sowie keine sonstigen gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen. 

(8) Erfüllungsort ist der Hauptsitz des Lizenzgebers bzw. unter Berücksichtigung der Begleichung von Aufwänden für den 

Lizenzgeber auch der Sitz des Lizenznehmers. Dieser Vertrag sowie seine Durchführung und entstehende Forderungen 

unterliegen ausschließlich deutschem Recht. Gerichtsstand ist Wiesbaden, Deutschland, sofern jede Partei Kaufmann 

oder juristische Person des öffentlichen Rechts ist.  

(9) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nichtig sein, so wird hierdurch die Rechtsgültigkeit 

im Übrigen nicht berührt. An die Stelle der nichtigen soll eine gültige Bestimmung treten, die dem Sinn des Vertrages 

gemäß und durchführbar ist. Entsprechendes gilt, sofern sich bei der Vertragsabwicklung zeigen sollte, dass einzelne 

Bestimmungen undurchführbar sind. Die Vertragsparteien werden sich bemühen, anstelle der unwirksamen Bestimmung 

eine solche zu finden, die dem Vertragsziel rechtlich und wirtschaftlich am ehesten gerecht wird. 

(10) Sämtliche in einem Vertrag genannten Anlagen sind Vertragsbestandteil. 

(11) Diese AGB sind Eigentum von INVENSITY. Der Nachdruck oder die Weiterleitung dieses Angebotes an Dritte ist ohne 

vorherige Zustimmung von INVENSITY untersagt.  



 

Kapitel B – Allgemeine Rechtliche 

Bestimmungen  

Software-Wartung und -Anpassung 

1 Gegenstand Software-Wartung und -Anpassung  
Die vom Lizenzgeber zu erbringenden Leistungen setzen sich zusammen aus Leistungen, die für den Erhalt und die Wieder-

herstellung der Betriebsbereitschaft der Software in ihrer jeweils aktuellen Version notwendig sind, Aktualisierung und Erweite-

rung von Softwareprogrammen (insgesamt „Pflegeleistungen“) sowie aus sonstigen Leistungen zur Anpassung und Fortent-

wicklung von Softwareprogrammen nach den Wünschen und Bedürfnissen des Lizenznehmers („sonstige Leistungen“). 

Gegenstand dieser Bestimmungen zur Software-Wartung- und Anpassung sind die Wartung von Software („Lizenzgegenstand“) 

und die Unterstützung des Lizenznehmers im Umgang mit dem Lizenzgegenstand. 

Ergänzend zur Einordnung und Erklärung wird die Beschreibung des Funktionalitätsumfanges mit dem Softwareprodukt bereit-

gestellt. Nur im Rahmen dieses Funktionalitätsumfangs besteht das Recht auf Wartung und Unterstützung der Software. Alle 

weiteren Anpassungen sind spezifische Anpassungen, die gesondert betrachtet werden müssen. Dies betrifft insbesondere 

weitere Funktionalitäten, Schnittstellen und Features, die nicht Bestandteil der ausgelieferten Software sind. 

2 Software-Wartung und -Anpassung 

2.1 Leistungsinhalt 

(1) Der Lizenzgeber erbringt aufgrund dieses Vertrags folgende Leistungen („Customer Support“): 

• Beratungs- und Unterstützungsleistungen im Zusammenhang mit den Funktionen des Lizenzgegenstands; 

• Behandlung von Fehlern, die während der ordnungsgemäßen Nutzung des Lizenzgegenstands auftreten oder 

in der zugehörigen Programmdokumentation offenkundig werden; 

• Überlassung von Updates bzw. Upgrades des überlassenen Lizenzgegenstands. 

(2) Der Customer Support erstreckt sich auch auf die zur Software gehörenden Dokumentationen. 

(3) Die Leistungen umfassen auch die Behandlung von Fehlern oder sonstigen Mängeln, die dem Lizenzgeber im Lizenzge-

genstand unabhängig von dessen Nutzung durch den Lizenznehmer bekannt werden. Bestehende Mängelansprüche des 

Lizenznehmers bleiben unberührt. 

(4) Die Fehlerbehandlung im Sinne dieses Vertrags umfasst die Eingrenzung der Fehlerursache, die Fehlerdiagnose sowie 

Leistungen, die auf die Behebung des Fehlers gerichtet sind (insb. Patches und Service Packs). Der Lizenzgeber über-

nimmt keine Verantwortung für die Behebung des Fehlers. Leistungen der Fehlerbehandlung können nach Wahl des Li-

zenzgebers auch durch eine Umgehung, Update- oder Upgrade-Lieferung und nach Absprache mit dem Lizenznehmer 

auch durch Lieferung einer neuen Version erfolgen. 

(5) Soweit der Lizenzgeber aufgrund dieses Vertrags Computerprogramme oder sonstige urheberrechtlich selbständig schutz-

fähige Werke zur Nutzung überlässt, unterfallen diese Computerprogramme sowie die dem Lizenznehmer hieran einge-

räumten Nutzungsrechte dem jeweiligen Lizenzvertrag der gepflegten Software. 



 

(6) Die Einzelheiten des Leistungsumfangs ergeben sich aus dem gesonderten Angebot SW-Lizenzierung und der Leistungs-

beschreibung. 

(7) Der Lizenzgeber wird die Pflegeleistungen nach dem jeweils neuesten Stand bewährter Technik erbringen. Er berücksich-

tigt allgemeine Verfahrensbeschreibungen und Industriestandards (z.B. ITIL, DIN) sowie gegebenenfalls spezifische 

Bestimmungen, Methoden und Anwendungspraktiken des Lizenznehmers. 

(8) Der Lizenzgeber wird nur qualifiziertes und zuverlässiges Personal einsetzen. Er wird nur bewährte Verfahren, Tools und 

Werkzeug verwenden, deren Eignung er kennt, deren Ausführung er beherrscht und die dem jeweils anwendbaren Stand 

der Technik entsprechen. 

(9) Der Lizenzgeber darf seine Pflichten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Lizenznehmers auf Dritte übertra-

gen. Dies gilt auch für die Beauftragung von Subunternehmern. Der Lizenznehmer darf seine Zustimmung nicht ohne 

triftigen Grund verweigern. 

(10) Der Customer Support umfasst nur den Lizenzgegenstand, der an Installationsorten installiert ist, die der Lizenznehmer 

dem Lizenzgeber zuvor schriftlich mitgeteilt hat. Jeder Wechsel des Installationsortes ist dem Lizenzgeber schriftlich mit-

zuteilen. Der Lizenzgeber kann den Customer Support für den an einem neuen Installationsort installierten Lizenzgegen-

stand nur aus wichtigem Grunde ablehnen. Zusätzliche Kosten, die durch den Wechsel des Installationsorts bei der Er-

bringung der aufgrund dieses Vertrags geschuldeten Leistungen entstehen, gehen zu Lasten des Lizenznehmers. 

(11) Nicht in den Leistungen des Customer Support enthalten sind: 

• Leistungen außerhalb vereinbarten Perioden der Supportbereitschaft; 

• Leistungen für den Lizenzgegenstand, der nicht unter den vom Lizenzgeber vorgegebenen Einsatzbedingungen 

genutzt wird; 

• Leistungen für den Lizenzgegenstand, der durch nicht vom Lizenzgeber vorgenommene Programmierarbeiten 

verändert wurden; 

• Leistungen für Computerprogramme oder Teile davon, die nicht zum Lizenzgegenstand gehören; 

• Leistungen für den Lizenzgegenstand, für den vom Lizenzgeber bereitgestellte Updates oder sonstige Fehler-

behebungen nicht installiert wurden und der gemeldete Fehler darin bereits behoben wurde, es sei denn, deren 

Installation ist dem Lizenznehmer aus nicht von ihm zu vertretenden Gründen unzumutbar; 

• Leistungen für einen Lizenzgegenstand mit einem Release-Stand, der von dem Lizenzgeber grundsätzlich nicht 

mehr gepflegt wird; 

• Leistungen, die am Sitz des Lizenzgebers erbracht werden können, auf Wunsch des Lizenznehmers aber an 

einem anderen Ort erbracht werden; und 

• Leistungen, die erforderlich werden, weil der Lizenznehmer seinen Mitwirkungspflichten nicht nachkommt. 

2.2 Verfügbarkeit des Customer Support, Fehlerklassen, Reaktions-
zeiten 

(1) Customer Support wird während des aus dem gesonderten Angebot SW-Lizenzierung bezeichneten Zeitraum der Lizen-

zierung erbracht. Für die Zeiträume der Supportbereitschaft gelten die Zeiten der Zeitzone am Sitz des Lizenzgebers. 

(2) Nach Erhalt einer ausreichend spezifizierten schriftlichen Fehlerbeschreibung des Lizenznehmers, die Fehlerverhalten, 

betroffene Produktkomponenten und bereits unternommene Schritte beinhaltet, gelten die folgenden Reaktionszeiten des 

Lizenzgebers. Reaktionszeit bezeichnet den Zeitraum, innerhalb dessen der Lizenzgeber mit den Arbeiten beginnt. Die 

Reaktionszeit wird gehemmt. Zudem muss seitens des Lizenznehmers mind. ein Ansprechpartner und Zugriff auf die Sys-

teme gewährleistet werden. 

(3) Der Lizenzgeber wird Mängel der Software, die während der Laufzeit dieses Pflegevertrags auftreten, nach Maßgabe der 

nachfolgenden Regelungen beseitigen. 

(4) An der Software auftretende Mängel sind in die nachfolgenden Kategorien einzuordnen und anschließend nach den Re-

aktionszeiten und Wiederherstellungszeiten abzuarbeiten. Der Lizenzgeber wird den Lizenznehmer über den Stand und 

den Erfolg der Beseitigung laufend informieren. 

(5) Die Einordnung der Mängel in die verschiedenen Kategorien erfolgt durch den Lizenznehmer nach billigem Ermessen 

unter angemessener Berücksichtigung (i) der Auswirkungen, die der betreffende Leistungsmangel auf seinen Geschäfts-

betrieb hat, und (ii) der Interessen des Lizenzgebers. 

(6) Die Vertragspartner vereinbaren folgende Fehlerklassen und Reaktionszeiten: 



 

(a) Fehlerklasse 1: Betriebsverhindernde Fehler: Betriebsverhindernde Fehler sind nicht möglich, da die Software 

keine betriebsverhindernden Auswirkungen hat.  

(b) Fehlerklasse 2: Betriebsbehindernde Fehler: Der Fehler behindert den Geschäftsbetrieb beim Lizenznehmer 

erheblich; die Nutzung der Software ist jedoch mit Umgehungslösungen oder mit temporär akzeptablen Ein-

schränkungen oder Erschwernissen möglich: Der Lizenzgeber beginnt bei Fehlermeldung vor 10.00 Uhr mit der 

Fehlerbeseitigung am gleichen Tag, bei späterer Fehlermeldung zu Beginn des nächsten Arbeitstages und setzt 

sie bis zur Beseitigung des Fehlers innerhalb der üblichen Arbeitszeit fort. Der Lizenzgeber kann zunächst eine 

Umgehungslösung aufzeigen und den Fehler später beseitigen, wenn dies für den Lizenznehmer zumutbar ist. 

(c) Fehlerklasse 3: Sonstige Fehler: Der Lizenzgeber beginnt innerhalb einer Woche mit der Fehlerbeseitigung. 

Oder der Lizenzgeber beseitigt den Fehler erst mit dem nächsten Programmstand, wenn dies für den Lizenz-

nehmer zumutbar ist. 

2.3 Sonstige Fehlerbehebungs- und Anpassungsleistungen, Beratung 

(1) Der Lizenzgeber wird auf Wunsch des Lizenznehmers und auf der Basis eines gesonderten Auftrags sonstige Fehlerbe-

hebungs- und Anpassungsleistungen ausführen, insbesondere: 

• Veränderungen an der Software, die nicht Gegenstand der Pflegeleistungen sind, insbesondere Anpassung an 

neue Produkte und Services sowie an geänderte Betriebsabläufe des Lizenznehmers; 

• Anpassung der Software an eine geänderte Hardware und/oder Software-Umgebung des Lizenznehmers, ein-

schließlich neuer Programmversionen (z.B. neue Releases, Updates/Upgrades) von im System verwendeter 

Drittsoftware; 

• Beseitigung von Fehlfunktionen, die aufgrund unsachgemäßer Bedienung der Software durch den Lizenzneh-

mer, durch höhere Gewalt, Eingriffe Dritter oder durch sonstige nicht vom Lizenzgeber verursachten Einwirkun-

gen entstanden sind; 

• Sonstige Anpassungen, Ergänzungen und Erweiterungen der Software nach Anforderung des Lizenznehmers; 

• Beratungsleistungen. 

(2) Ein Vergütungsanspruch des Lizenzgebers setzt einen schriftlichen Auftrag des Lizenznehmers voraus. 

(3) Der Lizenzgeber darf die Erbringung sonstiger Fehlerbehebungs- und Anpassungsleistungen sowie von Beratungsleistun-

gen nur verweigern, wenn ihm deren Ausführung im Rahmen seiner betrieblichen Leistungsfähigkeit nachweislich unzu-

mutbar ist. 

2.4 Neue Programmversionen 

(1) Der Lizenzgeber stellt sicher, dass die Software jeweils an den neuesten Stand der Technik angepasst und ein einheitlicher 

Release-Stand im System gewährleistet wird. Zu diesem Zweck wird er dem Lizenznehmer bei einem notwendigen Up-

date, jeweils eine neue Programmversionen zur Verfügung stellen und installieren.  

(2) Der Lizenznehmer ist verpflichtet, die Installation der jeweils neusten Programmversionen durch den Lizenzgeber vorneh-

men zu lassen. Ist dies nicht der Fall bzw. nutzt der Lizenznehmer eine veraltete Version, so kann das Supportangebot 

verfallen. 

(3) Neue Programmversionen müssen zu der vorherigen Version der Software abwärtskompatibel sein, auch zu vorhandenen 

Schnittstellen der Software mit anderer Software. Ist dies aus technischen Gründen oder zu vorherigen Versionen nicht 

möglich, so kann ein Export der Informationen (z.B. nach Excel etc.) erfolgen. Ausschließlich der Fehlerbehebung die-

nende Patches sind von sonstigen Releases und Updates/Upgrades zu trennen. 

(4) Die Dokumentation wird an die jeweils aktuelle Programmversion angepasst. 

(5) Gegenstand der nach diesem Vertrag geschuldeten Pflegeleistungen ist die jeweils aktuelle Programmversion. 

2.5 Kooperation und Pflichten der Parteien 

(1) Die Parteien verpflichten sich, eng und effizient zusammenzuarbeiten, wofür auch die personelle, organisatorische, fach-

liche und technische Verantwortung des Lizenznehmers wesentlich ist, insbesondere 

• ordnungsgemäße, zur Leistungserbringung erforderliche, Unterlagen, Dokumentationen und Informationen, ins-

besondere über vorhandene Anlagen, Geräte, Computerprogramme und Computerprogrammteile, die mit der 

zu erbringenden Leistung zusammenwirken sollen, zu überlassen; 

• die erforderlichen Arbeitsräume und Arbeitsmittel bereitzustellen; 

• Testpläne und Testdaten bereitzustellen sowie die Testumgebung aufzubauen und bereitzustellen; 

• im Rahmen des Test- oder Echtbetriebs festgestellte Fehler von erbrachten Leistungen in reproduzierbarer, 

jedenfalls in nachvollziehbarer Form zu dokumentieren und dem Lizenzgeber unverzüglich mitzuteilen; 



 

• Anlagen, Einrichtungen und zur Zusammenarbeit fachlich geeignetes Personal, soweit zur Leistungserbringung 

erforderlich, auf eigene Kosten zur Verfügung zu stellen; 

• die (Mitwirkungs-) Pflichten fristgerecht zu erfüllen, die (Mitwirkungs-) Handlungen fristgerecht vorzunehmen und 

Erklärungen fristgerecht abzugeben; 

• vor Ort zu seinen regelmäßigen Geschäftszeiten und im notwendigen Umfang Zutritt zu den eigenen Räumlich-

keiten und Zugriff auf die für die Leistungserbringung erforderliche Hard- und Software gewähren sowie die 

erforderlichen technischen Einrichtungen bereitstellen. Soweit es die Dringlichkeit der jeweiligen Pflegeleistung 

erfordert, wird der Zutritt auch außerhalb der regelmäßigen Geschäftszeiten des Lizenznehmers gewährt. Der 

Lizenzgeber hat darauf zu achten, dass der Geschäftsbetrieb des Lizenznehmers durch seine Tätigkeit vor Ort 

so wenig wie möglich gestört wird. 

• wird einen qualifizierten Mitarbeiter benennen, der als Ansprechpartner des Lizenznehmers bereit steht und 

befugt ist, die zur Vertragsdurchführung erforderlichen Entscheidungen zu treffen. 

(2) Die Meldung von Mängeln der Software hat grundsätzlich schriftlich zu erfolgen. Eine mündliche Meldung ist zulässig, 

wenn der Lizenznehmer die schriftliche Meldung spätestens innerhalb zweier Werktage nachholt. Die Meldung hat den 

Mangel (insbesondere Bedingungen, unter denen er auftritt, Symptome und Auswirkungen des Mangels) präzise zu be-

schreiben und einen Vorschlag zur Einstufung des Mangels in eine Kategorie gem. Abschnitt 2.2 Verfügbarkeit des Custo-

mer Support, Fehlerklassen, Reaktionszeiten Abs. (6) dieses Vertrags zu enthalten. 

(3) Der Lizenznehmer benennt dem Lizenzgeber mindestens einen am Installationsort des Lizenzgegenstands beschäftigten 

Mitarbeiter als Ansprechpartner. Änderungen des Ansprechpartners werden dem Lizenzgeber unverzüglich mitgeteilt. Der 

Ansprechpartner muss Erfahrungen im Umgang mit dem Lizenzgegenstand haben. Nur der Ansprechpartner ist zur Ab-

gabe von Fehlermeldungen berechtigt. 

(4) Der Lizenznehmer hat vor der Fehlermeldung im Rahmen seiner Möglichkeiten eine Analyse der Systemumgebung durch-

zuführen, um sicherzustellen, dass der Fehler nicht auf Systemkomponenten zurückzuführen ist, die nicht Gegenstand 

dieses Vertrags sind. 

(5) Der Lizenznehmer wird vom Lizenzgeber bereitgestellte Updates oder sonstige Maßnahmen zur Fehlerbehebungen un-

verzüglich einspielen bzw. vornehmen. 

(6) Der Lizenznehmer gewährleistet ein dauerndes Systemmanagement der Systemumgebung, in der der Lizenzgegenstand 

läuft. Der Lizenznehmer wird seine Systemumgebung (Hardware und Software) laufend warten (der Lizenznehmer sollte 

hierfür geeignete Wartungsverträge abschließen). 

(7) Dem Lizenznehmer obliegt es, seinen Datenbestand mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns regelmäßig zu sichern. 

Er wird insbesondere unmittelbar vor jeder Installation und/oder sonstigem Eingriff durch den Lizenzgeber oder durch von 

diesem beauftragte Dritte eine vollständige Datensicherung sämtlicher System- und Anwendungsdaten vornehmen. Die 

Datensicherungen sind so zu verwahren, dass eine jederzeitige Wiederherstellung der gesicherten Daten möglich ist. 

(8) Der Lizenznehmer hat dem Lizenzgeber das Recht zur Benutzung von Systemen Dritter zu verschaffen, soweit dieses 

notwendig ist, um die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen zu erbringen. 

(9) Kommt der Lizenznehmer mit der Erfüllung der in seiner Verantwortung liegenden Handlungen in Verzug, ruht für die 

Dauer des Verzugs die Leistungsverpflichtung des Lizenzgebers, die ohne diese Handlung nicht oder nur mit unverhält-

nismäßigem Mehraufwand erbracht werden kann. Dadurch verursachter Mehraufwand ist dem Lizenzgeber zusätzlich zur 

vereinbarten Vergütung auf der Grundlage der jeweils geltenden Tagessätze/Stundensätze vom Lizenznehmer zu erstat-

ten. Ein gesetzliches Kündigungsrecht des Lizenzgebers bleibt unberührt. 

 

 

 



 

3 Vergütung 

(1) Die Vergütung für die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen ergibt sich aus dem im gesonderten Angebot SW-

Lizenzierung vereinbarten Umfang. 

(2) Leistungen außerhalb des vereinbarten Umfangs des Customer Support oder Vertragsgegenstands sind vom Lizenzneh-

mer gesondert zu vergüten. Es gelten hierfür die jeweils anwendbaren Sätze des Lizenzgebers aus dem im gesonderten 

Angebot SW-Lizenzierung vereinbarten Tagessätzen für Support und Customization der Software nach der Erst-Inbetrieb-

nahme. 

(3) Der Lizenzgeber behält sich danach das Recht vor, die Vergütung nach schriftlicher Ankündigung unter Einhaltung einer 

Frist von sechs Wochen zum Ende eines Vertragsjahres zu ändern. Eine solche Änderung darf die Vergütung des voraus-

gehenden Zwölf-Monats-Zeitraums um nicht mehr als zehn Prozent überschreiten. Soweit eine Erhöhung der Vergütung 

um mehr als zehn Prozent der Vergütung des vorausgehenden Zwölf-Monats-Zeitraums erfolgt, kann der Lizenznehmer 

den Vertrag schriftlich mit einer Frist von sechs Wochen zum Erhöhungszeitpunkt kündigen. 

(4) Soweit der Lizenzgeber eine zeitabhängige Vergütung erhält, ist der Lizenznehmer verpflichtet, vorgelegte Nachweise zum 

Zeichen des Einverständnisses unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von fünf Werktagen ab Zugang abzuzeichnen. 

Soweit der Lizenznehmer mit den vorgelegten Nachweisen nicht einverstanden ist, wird er etwaige Bedenken gegen die 

Nachweise innerhalb dieser Frist detailliert schriftlich darlegen. Die Parteien werden dann unverzüglich versuchen, eine 

Klärung herbeizuführen. Anschließend sind die Nachweise vom Lizenznehmer unverzüglich abzuzeichnen. 

(5) Der Lizenzgeber wird die Vergütung entsprechend dem im gesonderten Angebot SW-Lizenzierung enthaltenen Zahlungs-

plan in Rechnung stellen. Rechnungen sind ohne Abzug innerhalb der mit dem Einkauf vereinbarten Frist nach Rech-

nungsdatum zur Zahlung fällig. Soweit der Lizenznehmer in Zahlungsverzug gerät, wird der ausstehende Betrag mit acht 

Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz verzinst. Dies lässt die Geltendmachung weiterer Rechte unbe-

rührt. 

(6) Vorbehaltlich einer ausdrücklich abweichenden Regelung verstehen sich sämtliche im gesonderten Angebot SW-Lizen-

zierung genannte Beträge als Nettobeträge, d.h. zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer. Der Lizenzgeber wird den 

Steuersatz und den Betrag der Umsatzsteuer gesondert auf der Rechnung ausweisen. 

4 Ansprüche bei Sachmängeln von Updates, Upgrades und 

neuen Programmversionen 

(1) Soweit im Rahmen dieses Vertrags Updates, Upgrades, neue Programmversionen oder sonstige Kaufgegenstände oder 

Werkleistungen an den Lizenznehmer geliefert oder erbracht werden, bestimmen sich die Mängelansprüche hinsichtlich 

der darin enthaltenen Neuerungen, die keine bloße Fehlerbeseitigung darstellen, nach den folgenden Absätzen 2 bis 10. 

(2) Die vom Lizenzgeber überlassene Software entspricht im Wesentlichen der Produktbeschreibung. Mängelansprüche be-

stehen nicht bei einer unerheblichen Abweichung von der vereinbarten oder vorausgesetzten Beschaffenheit und bei nur 

unerheblicher Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit. Produktbeschreibungen gelten ohne gesonderte schriftliche 

Vereinbarung nicht als Garantie. 

(3) Verlangt der Lizenznehmer wegen eines Mangels Nacherfüllung, so hat der Lizenzgeber das Recht, zwischen Nachbes-

serung, Ersatzlieferung oder Ersatzleistung zu wählen. Wenn der Lizenznehmer dem Lizenzgeber nach einer ersten er-

gebnislos verstrichenen Frist eine weitere angemessene Nachfrist gesetzt hat und auch diese ergebnislos verstrichen ist 

oder wenn eine angemessene Anzahl an Nachbesserungs-, Ersatzlieferungs- oder Ersatzleistungsversuchen ohne Erfolg 

geblieben sind, kann der Lizenznehmer unter den gesetzlichen Voraussetzungen nach seiner Wahl den Vertrag kündigen 

oder mindern und Schadens- oder Aufwendungsersatz verlangen. Die Nacherfüllung kann auch durch Übergabe oder 

Installation einer neuen Programmversion oder eines Work-arounds erfolgen. Beeinträchtigt der Mangel die Funktionalität 

nicht oder nur unerheblich, so ist der Lizenzgeber unter Ausschluss weiterer Mängelansprüche berechtigt, den Mangel 

durch Lieferung einer neuen Version oder eines Updates im Rahmen seiner Versions-, Update- und Upgrade-Planung zu 

beheben. 

(4) Mängel sind durch eine nachvollziehbare Schilderung der Fehlersymptome, soweit möglich, nachgewiesen durch schriftli-

che Aufzeichnungen, Hard Copies oder sonstige die Mängel veranschaulichende Unterlagen schriftlich zu rügen. Die Män-

gelrüge soll die Reproduktion des Fehlers ermöglichen. Gesetzliche Untersuchungs- und Rügepflichten des Lizenzneh-

mers bleiben unberührt. 

(5) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt drei Monate. Die Frist beginnt mit Lieferung des Updates, Upgrades 

oder der neuen Programmversion zu laufen. 



 

(6) Der Lizenznehmer untersucht die gelieferten Gegenstände unverzüglich auf eventuelle Transportschäden oder sonstige 

äußere Mängel, sichert die entsprechenden Beweise und tritt eventuelle Regressansprüche unter Herausgabe der Doku-

mente an den Lizenzgeber ab. 

(7) Schadensersatzansprüche unterliegen den Einschränkungen von Abschnitt 6 Haftung, Schadensersatz. 

(8) Beruht der Mangel auf der Fehlerhaftigkeit des Erzeugnisses eines Zulieferers und wird dieser nicht als Erfüllungsgehilfe 

des Lizenzgebers tätig, sondern reicht der Lizenzgeber lediglich ein Fremderzeugnis an den Lizenznehmer durch, sind die 

Mängelansprüche des Lizenznehmers zunächst auf die Abtretung der Mängelansprüche des Lizenzgebers gegen seinen 

Zulieferer beschränkt. Dies gilt nicht, wenn der Mangel auf einer vom Lizenzgeber zu vertretenden unsachgemäßen Be-

handlung des Erzeugnisses des Zulieferers beruht. Kann der Lizenznehmer seine Mängelansprüche gegen den Zulieferer 

außergerichtlich nicht geltend machen, so bleibt die subsidiäre Haftung des Lizenzgebers für Mängelansprüche unberührt. 

(9) Änderungen oder Erweiterungen an den gelieferten Updates, Upgrades oder neuen Versionen, die der Lizenznehmer 

selbst oder durch Dritte vornimmt, lassen die Mängelansprüche des Lizenznehmers entfallen, es sei denn, der Lizenzneh-

mer weist nach, dass die Änderung oder Erweiterung für den Mangel nicht ursächlich ist. Der Lizenzgeber steht auch nicht 

für Mängel ein, die auf unsachgemäße Bedienung sowie Betriebsbedingungen oder die Verwendung ungeeigneter Be-

triebsmittel durch den Lizenznehmer zurückzuführen sind. 

(10) Der Lizenzgeber kann die Nacherfüllung verweigern, wenn und solange der Lizenznehmer in Höhe von mindestens zwei 

Monatsraten der vereinbarten Vergütung in Verzug ist. 

5 Ansprüche bei Rechtsmängeln von Updates, Upgrades 

und neuen Programmversionen 

(1) Soweit im Rahmen dieses Vertrags Updates, Upgrades, neue Programmversionen oder sonstige Kaufgegenstände oder 

Werkleistungen an den Lizenznehmer geliefert oder erbracht werden, bestimmen sich Rechtsmängelansprüche des Li-

zenznehmers hinsichtlich der darin enthaltenen Neuerungen, die keine bloße Fehlerbeseitigung darstellen, nach den fol-

genden Absätzen 2 bis 6. 

(2) Die vom Lizenzgeber gelieferte bzw. überlassene Software ist frei von Rechten Dritter, die einer vertragsgemäßen Nutzung 

entgegenstehen. Hiervon ausgenommen sind handelsübliche Eigentumsvorbehalte. 

(3) Stehen Dritten solche Rechte zu und machen sie diese geltend, hat der Lizenzgeber alles in seiner Macht Stehende zu 

tun, um auf seine Kosten die Software gegen die geltend gemachten Rechte Dritter zu verteidigen. Der Lizenznehmer wird 

den Lizenzgeber von der Geltendmachung solcher Rechte Dritter unverzüglich schriftlich unterrichten und dem Lizenzge-

ber sämtliche Vollmachten erteilen und Befugnisse einräumen, die erforderlich sind, um die Software gegen die geltend 

gemachten Rechte Dritter zu verteidigen. 

(4) Soweit Rechtsmängel bestehen, ist der Lizenzgeber (a) nach seiner Wahl berechtigt, (i) durch rechtmäßige Maßnahmen 

die Rechte Dritter, welche die vertragsgemäße Nutzung der Software beeinträchtigen, oder (ii) deren Geltendmachung zu 

beseitigen, oder (iii) die Software in der Weise zu verändern oder zu ersetzen, dass sie fremde Rechte Dritter nicht mehr 

verletzen, wenn und soweit dadurch die geschuldete Funktionalität der Software nicht erheblich beeinträchtigt wird, und 

(b) verpflichtet, die dem Lizenznehmer entstandenen notwendigen erstattungsfähigen Kosten der Rechtsverfolgung zu 

erstatten. 

(5) Scheitert die Freistellung gemäß Abs. 3 binnen einer vom Lizenznehmer gesetzten angemessenen Nachfrist, kann der 

Lizenznehmer unter den gesetzlichen Voraussetzungen nach seiner Wahl den Vertrag kündigen oder mindern und Scha-

densersatz verlangen. 

(6) Im Übrigen gilt Abschnitt 4 Ansprüche bei Sachmängeln von Updates, Upgrades und neuen Programmversionen Abs. 5, 

7 und 10 entsprechend. 

6 Haftung, Schadensersatz 

(1) Der Lizenzgeber haftet nach diesem Vertrag nur nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen in (a) bis (e): 

(a) Der Lizenzgeber haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder grob fahrlässig durch den Lizenzgeber, seine gesetz-

lichen Vertreter oder leitenden Angestellten verursachte Schäden sowie für vorsätzlich verursachte Schäden 

sonstiger Erfüllungsgehilfen; für grobes Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen bestimmt sich die Haftung 

nach den unten in (e) aufgeführten Regelungen für leichte Fahrlässigkeit. 



 

(b) Der Lizenzgeber haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch den Lizenzgeber, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfül-

lungsgehilfen. 

(c) Der Lizenzgeber haftet für Schäden aufgrund fehlender zugesicherter Eigenschaften bis zu dem Betrag, der 

vom Zweck der Zusicherung umfasst war und der für den Lizenzgeber bei Abgabe der Zusicherung erkennbar 

war. 

(d) Der Lizenzgeber haftet für Produkthaftungsschäden entsprechend der Regelungen im Produkthaftungsgesetz. 

(e) Der Lizenzgeber haftet für Schäden aus der Verletzung von Kardinalpflichten durch den Lizenzgeber, seine 

gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen; Kardinalpflichten sind die wesentlichen Pflichten, die die Grund-

lage des Vertrags bilden, die entscheidend für den Abschluss des Vertrags waren und auf deren Erfüllung der 

Lizenznehmer vertrauen darf. Wenn der Lizenzgeber diese Kardinalpflichten leicht fahrlässig verletzt hat, ist 

seine Haftung auf den Betrag begrenzt, der für den Lizenzgeber zum Zeitpunkt der jeweiligen Leistung vorher-

sehbar war. 

(2) Der Lizenzgeber haftet für den Verlust von Daten nur bis zu dem Betrag, der bei ordnungsgemäßer und regelmäßiger 

Sicherung der Daten zu deren Wiederherstellung angefallen wäre. 

(3) Eine weitere Haftung des Lizenzgebers ist dem Grunde nach ausgeschlossen. 

7 Geheimhaltungsverpflichtung 

(1) Die Parteien verpflichten sich, alle vertraulichen Informationen, die ihnen bei der Durchführung dieses Vertrags bekannt 

werden, vertraulich zu behandeln und nur für vertraglich vereinbarte Zwecke zu verwenden. Vertrauliche Informationen im 

Sinne dieser Bestimmung sind Informationen, Unterlagen, Angaben und Daten, die als solche bezeichnet sind oder ihrer 

Natur nach als vertraulich anzusehen sind. Der Lizenzgeber verpflichtet sich, nur solchen Mitarbeitern Zugang zu vertrau-

lichen Informationen des Lizenznehmers zu gewähren, die mit der Leistungserbringung im Rahmen dieses Vertrags be-

traut sind. Beide Parteien sind verpflichtet, auf Wunsch der jeweils anderen Partei ihre Mitarbeiter eine entsprechende 

Verpflichtungserklärung unterschreiben zu lassen und der anderen Partei vorzulegen. Die Parteien werden für vertrauliche 

Informationen der jeweils anderen Partei keine Schutzrechtsanmeldungen anstrengen. 

(2) Werden von einer öffentlichen Stelle vertrauliche Informationen im vorgenannten Sinne verlangt, so ist diese Partei unver-

züglich und noch vor Herausgabe der Informationen an die öffentliche Stelle zu informieren. 

(3) Die Rechte und Pflichten nach (1) und (2) werden von einer Beendigung dieses Vertrags nicht berührt. Beide Parteien sind 

verpflichtet, vertrauliche Informationen der anderen Partei bei Beendigung dieses Vertrags nach deren Wahl zurückzuge-

ben oder zu vernichten, soweit diese nicht ordnungsgemäß verbraucht worden sind. 

8 Rechteübertragung  

(1) „Arbeitsergebnisse“ sind sämtliche durch die Tätigkeit des Lizenzgebers im Rahmen dieses Vertrags geschaffenen Werke, 

insbesondere die Programmierung, Änderung und Weiterentwicklung von Softwareprogrammen sowie die bei deren Ent-

wicklung entstandenen und in Dokumenten und auf Datenträgern festgehaltenen Ideen, Algorithmen, Verfahren, Spezifi-

kationen und Berichte, sowie Entwurfs-, Dokumentations- und Schulungsmaterial über die Anwendung und Pflege von 

Softwareprogrammen. 

(2) Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer an den Arbeitsergebnissen im Zeitpunkt von deren Entstehung das räumlich, 

zeitlich und inhaltlich unbeschränkte, ausschließliche und unwiderrufliche Recht an sämtlichen bekannten Nutzungsarten 

ein, außerdem das alleinige und unbeschränkte Eigentumsrecht an denjenigen Arbeitsergebnissen, an denen ein solches 

begründet und übertragen werden kann. Insbesondere ist der Lizenznehmer ohne Einschränkung berechtigt, die Arbeits-

ergebnisse zu vervielfältigen, zu bearbeiten (auch Software mit anderen Programmen zu verbinden, umzugestalten, in 

andere Programmiersprachen und für andere Betriebssysteme zu konvertieren), in andere Darstellungsformen zu über-

tragen und auf sonstige Art und Weise zu verändern, fortzusetzen und zu ergänzen, in unveränderter und veränderter 

Form zu verbreiten, drahtgebunden und drahtlos öffentlich wiederzugeben, Unterlizenzen zu vergeben sowie alle im Rah-

men dieses Vertrags eingeräumten Nutzungsrechte entgeltlich und unentgeltlich zu übertragen. 



 

9 Vertragslaufzeit und Kündigung 

(1) Es gelten die Vertragslaufzeit und Kündigungsfristen aus dem gesonderten Angebot SW-Lizenzierung.  

10 Schlussbestimmungen 

(1) Der Lizenzgeber hat das Recht, sich zur Erfüllung dieses Vertrags Subunternehmern zu bedienen.  

(2) Änderungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt ebenso für die Änderung dieses 

Schriftformerfordernisses.  

(3) Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des UN-Kaufrechts (United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods vom 11.4.1980) Anwendung.  

(4) Die Parteien vereinbaren den Sitz des Lizenzgebers als ausschließlichen Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus 

und im Zusammenhang mit diesem Vertrag, vorausgesetzt dass der Lizenznehmer ein Kaufmann im Sinne des deutschen 

Handelsgesetzbuchs ist oder der Lizenznehmer bei Klageerhebung keinen Sitz in der Bundesrepublik Deutschland hat.  

(5) Die Unwirksamkeit einzelner Regelungen dieses Vertrags lässt die Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. In 

diesem Fall verpflichten sich die Parteien, sich auf wirksame Regelungen zu verständigen, die wirtschaftlich dem inten-

dierten Zweck der unwirksamen Regelungen am nächsten kommen. Dies gilt entsprechend für die Schließung etwaiger 

Lücken in diesem Vertrag.  

(6) Der Lizenzgeber gewährleistet, dass die nach diesem Vertrag geschuldeten Leistungen frei von Mängeln und von Rechten 

Dritter sind. 

(7) Sollten die vertragsgegenständlichen Leistungen Schutzrechte Dritter verletzen, wird der Lizenznehmer den Lizenzgeber 

unverzüglich schriftlich unterrichten und diesem die zur Abwehr erforderlichen Informationen und sonstige angemessene 

Unterstützung zur Verfügung stellen. 

(8) Der Lizenzgeber wird auf eigene Kosten und nach seiner Wahl entweder dem Lizenznehmer die erforderlichen Nutzungs-

rechte verschaffen oder die vertragsgegenständlichen Leistungen so abändern, dass sie Schutzrechte Dritter nicht mehr 

verletzen, aber weiterhin den vertraglichen Vereinbarungen entsprechen. Im letzten Fall wird der Lizenzgeber alle dafür 

erforderlichen Konvertierungen, Umstellungen, Anpassung von Dokumentationen, Schulungen etc. durchführen. Ist der 

Lizenzgeber nicht in der Lage, die erforderlichen Nutzungsrechte zu gewähren oder die vertragsgegenständlichen Leis-

tungen entsprechend abzuändern, ist der Lizenznehmer zur sofortigen Kündigung dieses Vertrags berechtigt. Das Recht 

des Lizenznehmers, darüber hinaus gehende Schadensersatzansprüche geltend zu machen, bleibt unberührt. 

(9) Im Falle der Verletzung von Schutzrechten Dritter wird der Lizenzgeber den Lizenznehmer von allen daraus resultierenden 

Ansprüchen und Schadenersatzforderungen sowie von den Kosten der Rechtsverteidigung in angemessener Höhe gegen 

Nachweis freistellen. Die Freistellung steht unter der Voraussetzung, dass der Lizenznehmer nur mit vorheriger schriftlicher 

Zustimmung des Lizenzgebers einen Vergleich über die von dem Dritten geltend gemachten Ansprüche schließt oder 

diese anerkennt. 


