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SOFTWARELIZENZ & -WARTUNGSBEDINGUNGEN 
 
1. DEFINITIONEN 

Sofern sich aus dem Zusammenhang nichts ande-
res ergibt, haben die unten aufgeführten Begriffe 
folgende Bedeutung: 
 
“Lizenz” bezeichnet das Nutzungsrecht 

an der Software, das dem Kun-
den eingeräumt wird; 

„Lizenzgeber“ bezeichnet den Softwareverkäu-
fer bzw. -lizenzgeber, der in 
dem Vertrag, auf den sich diese 
Softwarelizenz- und Wartungs-
bedingungen beziehen, näher 
bezeichnet wird 

“Software” bezeichnet die BOARD-Software, 
wie sie im jeweiligen Angebot 
des Lizenzgebers beschrieben 
ist; 

“Software-
Dokumentation” 

bezeichnet die Funktionsbe-
schreibung des Lizenzgebers für 

die Software; 
“Software-
Wartung” 

bezeichnet – soweit nicht abwei-
chend vereinbart – die Bereit-
stellung des BOARD Ticketsys-
tems und der BOARD Knowled-
gebase, sowie die Bereitstellung 
sämtlicher Updates (Verände-
rungen, Verbesserungen und 
Erweiterungen) der Software, 
die von BOARD International 
S.A. von Zeit zu Zeit entwickelt 
und dem Kunden angeboten 
werden; ausgenommen ist die 
Lieferung von neuen Produkten 
oder von Neuentwicklungen auf 
einer anderen technologischen 
Basis (z.B. Upgrades). 

 
2. LIEFERUNG 

Der Lizenzgeber liefert innerhalb von zwanzig (20) 
Tagen nach Vertragsschluss: 
 
 die Software auf einem Datenträger (z.B. CD-

ROM) oder durch elektronische Zugänglichma-
chung; 

 einen Software-Schlüssel für jeden Server oder 
Arbeitsplatz des Kunden gemäß der Bestellung; 
und 

 die Software-Dokumentation. 
 
3. UMFANG DER LIZENZ 
3.1. Der Lizenzgeber räumt dem Kunden eine nicht aus-

schließliche Lizenz zur Nutzung der Software in Ob-
jektcode-Form nach Maßgabe des zugrunde liegen-
den Vertrages ein. 

 
3.2. Der Kunde darf die Software nur für interne Zwecke 

nutzen, keine Unterlizenzen an der Software ertei-
len und diese auch nicht im Geschäftsbetrieb eines 

Servicebüros nutzen. Der Kunde darf die Software 

nur für Backups und für Archivierungszwecke ko-
pieren. 

 
3.3. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software zu 

verändern, zu übersetzen, zu dekompilieren, einem 
Reverse-Engineering-Prozess zu unterziehen oder 
auf sonstige Weise zu bearbeiten; dies gilt jedoch 
nicht, wenn der Kunde die Software dekompilieren 
muss, um die erforderlichen Informationen zur Her-
stellung der Interoperabilität eines unabhängig ge-
schaffenen Computerprogramms mit anderen Pro-
grammen zu erhalten, und der Lizenzgeber derarti-
ge Informationen nicht auf Anforderung des Kun-
den bereitstellt.  

 
3.4. Zu einer Weitergabe der Software an einen Dritten 

ist der Kunde nur berechtigt, wenn er  
 
 dem Lizenzgeber den Namen und die Adresse des 

Dritten mitteilt, 

 eine schriftliche Bestätigung des Dritten übergibt, 
dass dieser die Nutzungsbeschränkungen dieses 
Vertrages beachtet, und 

 die gesamte Software von seinen Systemen 
löscht und gegenüber dem Lizenzgeber die Lö-
schung schriftlich bestätigt. 

 
3.5. Die vorstehenden Regelungen gelten auch für Soft-

ware, die dem Kunden im Rahmen der Software-
Wartung geliefert wird.  

 
4. EIGENTUMSVORBEHALT 

Der Lizenzgeber behält sich das Eigentum an der 
Software bis zur vollständigen Bezahlung der jewei-
ligen Lizenzgebühr vor. Für Software, die dem Kun-
den im Rahmen der Software-Wartung geliefert 
wird, besteht der Eigentumsvorbehalt bis zur voll-
ständigen Zahlung der vereinbarten Software-
Wartungsgebühr für das Jahr, in dem die Lieferung 
erfolgt. 

 
5. MÄNGEL DER SOFTWARE 
5.1. Bei Mängeln der Software gelten die gesetzlichen 

Vorschriften mit folgenden Maßgaben. Der Lizenz-
geber hat für die Mängelbeseitigung unter ange-
messener Berücksichtigung der Interessen des 
Kunden das Wahlrecht, eine mangelfreie Software 
zu liefern oder den Mangel zu beseitigen (z.B. in 
Form von Umgehungslösungen oder Patches). Das 
Recht zur Minderung wird ausgeschlossen. Mängel-
ansprüche des Kunden verjähren innerhalb eines 
Jahres nach Übergabe oder anderer Zugänglichma-
chung der Software. Dies gilt nicht für Schadenser-
satzansprüche. Ansprüche und Rechte des Kunden 
bei arglistigem Verschweigen von Mängeln und bei 
Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie durch 
den Lizenzgeber bleiben unberührt. 

 
5.2. Der Kunde ist verpflichtet, erkannte Mängel schrift-

lich unter genauer Bezeichnung der Art und des 
Auftretens des Fehlers unverzüglich zu rügen. 
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5.3. Die vorstehenden Regelungen gelten auch für Soft-
ware, die dem Kunden im Rahmen der Software-
Wartung geliefert wird. 

 
6. SOFTWARE-WARTUNG 
6.1. Die Entscheidung des Kunden, Software-Wartung 

zu erwerben, muss ausdrücklich in der Bestellung 
festgehalten werden. 

 
6.2. Soweit der Kunde seiner Pflicht zur Zahlung der 

Software-Wartungsgebühr nachkommt, berechtigt 
ihn die Software-Wartung zum Erhalt sämtlicher 
Updates der Software (Veränderungen, Verbesse-
rungen und Erweiterungen) vom Lizenzgeber, sowie 
zum Zugriff auf das BOARD Ticketsystem und die 
BOARD Knowledgebase sofern nichts Abweichendes 
vereinbart ist. Die Updates werden von BOARD In-

ternational S.A. von Zeit zu Zeit entwickelt und 
dem Lizenzgeber zum Zwecke des Weitervertriebs 
an den Kunden der Software-Wartung überlassen. 

 
6.3. Sofern nicht abweichend vereinbart, beinhaltet die 

Software-Wartung keine Supportleistungen, Appli-
kationsoptimierung, Fehlerdiagnose des Kunden-
systems oder sonstige Unterstützung bezüglich der 
Software; dafür liegt die Verantwortung allein beim 
Kunden.  

 
7. LAUFZEIT DER SOFTWARE-WARTUNG 
7.1. Die Software-Wartung läuft jeweils bis zum Ende 

eines Kalenderjahres. Die Software-Wartung ver-
längert sich um jeweils ein (1) Kalenderjahr, wenn 
nicht mit einer Frist von drei (3) Monaten zum Ende 
des jeweiligen Kalenderjahres gekündigt wird. Das 
Recht zur Kündigung der Software-Wartung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. 

 
7.2. Jede Kündigung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. 
 
8. SOFTWARE-WARTUNGSGEBÜHR 
8.1. Der Lizenznehmer hat die Software-

Wartungsgebühr kalenderjährlich im Voraus zu zah-
len. Die Software-Wartungsgebühr für das im Zeit-
punkt des Vertragsschlusses laufende Kalenderjahr 
bemisst sich anteilig nach den verbleibenden Mona-
ten des laufenden Kalenderjahres. Diese Gebühr ist 
zahlbar und fällig mit der Lizenzgebühr. Jede weite-
re Software-Wartungsgebühr ist spätestens am 1. 
Januar des jeweiligen Jahres, für das die Wartung 
vereinbart ist, zahlbar und fällig. 

 
8.2. Die Software-Wartungsgebühr kann vom Lizenzge-

ber jährlich, mit einer Ankündigung von drei (3) 

Monaten angepasst werden. Anpassungen der 
Software-Wartungsgebühr werden durch die jewei-
ligen Rechnungen dokumentiert; es bedarf keines 
neuen Vertrages. 

 

9. RÜCKTRITT, KÜNDIGUNG 
9.1. Im Falle der Verletzung einer wesentlichen Ver-

tragspflicht durch den Kunden ist der Lizenzgeber 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. In einem 
solchen Fall wird dem Kunden die Lizenzgebühr ab-
züglich eines Betrages von einem Sechsunddrei-
ßigstel (1/36) der Lizenzgebühr für jeden Monat 
oder den entsprechenden Monatsteil, der seit dem 
Zeitpunkt Lieferung der Software verstrichen ist, 
erstattet. Zurückgezahlt werden auch bereits ge-
leistete Software-Wartungsgebühren für die Zeit 
nach dem Rücktritt vom Vertrag. 

 
9.2. Im Falle eines Rücktritts vom Vertrag gibt der Kun-

de auf seine Kosten sämtliche Originale und Kopien 
der Software und der Dokumentation an den Li-
zenzgeber zurück, sorgt für die dauerhafte Lö-
schung aller Kopien der Software auf seinen Sys-
temen und bestätigt dem Lizenzgeber schriftlich, 

dass er diese Verpflichtungen erfüllt hat. 
 

 
 

 

 
 


