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HVS32-Softwaresupport-Vertrag 
 

 

 

Unser Konzept für den HVS32 Software-Support (im Folgenden Supportleistungen“) bieten wir 

unter folgenden Voraussetzungen an: 

 

Software – Support: 

Mit dem Abschluss eines Softwarekaufvertrages über die Software HVS 32 hat jeder Kunde 

für das erste Jahr der Nutzung einen Softwaresupport-Vertrag mit uns - Heidler Strichcode - 

abzuschließen, der jedoch für die weitere Zeit der Softwarenutzung gekündigt werden kann.  

Zusätzlich kann der Kunde auch eine Zusatzvereinbarung über eine Notfall-Support-Bereit-

schaft zu diesem Softwaresupport-Vertrag abschließen. 

 

Fernwartungs – Sitzungen (Teamviewer): 

In die Software HVS 32 ist die Fernwartungssoftware Teamviewer eingebaut. Für unsere Sup-

portleistungen gemäß diesem Vertrag ist es uns nach vorheriger Bestätigung zu gestatten, 

über das Internet auf die Rechner/Server unserer Kunden zur Analyse und Beseitigung von 

Störungen zuzugreifen. Sofern die eingebaute Teamviewer-Version 15 von dem System un-

seres Kunden nicht unterstützt wird, hat der Kunde uns einen alternativen Fernwartungszugriff 

wie z. B. RDP via VPN/Citrix, Anydesk o.ä. bereitzustellen. Ausgeschlossen hiervon sind Vi-

deochat-Applikationen mit geteiltem Bildschirm wie MS Teams, Zoom, GoogleMeet oder ähn-

liche. 

 

Supportzeiten:  Mo. – Fr.: 08.00 Uhr – 17.00 Uhr MEZ 

 ausgenommen 24.12. sowie 31.12. sowie gesetzliche Feiertage in 

Baden-Württemberg  
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HVS32-Softwaresupport-Vertrag 
 

zwischen 

 

der Fa. Heidler Strichcode GmbH, Max – Eyth – Str. 25, 72649 Wolfschlugen 

- im Folgenden „Lizenzgeber“ genannt - 

 

und 

      

  der Fa. Mustername,Musteradresse    

- im Folgenden „Lizenznehmer“ genannt – 

- zusammen „die Parteien“ oder „Vertragsparteien“ genannt -  

 

 zum Softwarekaufvertrag über die Software HVS 32 

 

 

Präambel 

Der Lizenzgeber schließt mit dem Lizenznehmer einen Vertrag über die Überlassung der Soft-

ware HVS 32 („Softwarekaufvertrag“) nur zusammen mit diesem Softwaresupport-Vertrag 

(nachstehend auch mit „Vertrag“ bezeichnet) ab. Der Abschluss des Softwarekaufvertrages 

erfolgt daher unter der aufschiebenden Bedingung, dass dieser Softwaresupport-Vertrag 

ebenfalls zustande kommt. 

 

Zum Support der Software HVS 32 („Software“) vereinbaren die Parteien das Folgende: 
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§ 1 Vertragsgegenstand 

(1)  Leistungen gegen Supportpauschale 

Gegenstand dieses Vertrages ist Support der Versandsandsoftware „HVS32“ durch den 

Lizenzgeber gegen Zahlung der Supportpauschale (Supportgebühr) gemäß § 7 innerhalb 

der Supportzeiten gemäß § 4 Abs. 2. Der Lizenzgeber erbringt dabei folgende Support-

leistungen: 

a) Störungsanalyse und Beseitigung von Mängeln (§ 2), 

b) die Überlassung von Updates (§ 3) sowie 

c) das Vorhalten eines First-Level-Supports und einer Service-Hotline (§ 4). 

(2)  Zusatzleistungen: 

 Darüber hinaus bietet der Lizenzgeber dem Lizenznehmer zusätzlich insbesondere fol-

gende, über die in Abs. 1 hinausgehende Leistungen bei gesondertem Auftrag und ge-

gen zusätzliche Vergütung entsprechend der aktuellen Preisliste an:  

a) Störungsanalyse und -beseitigung (Mangelbeseitigung) außerhalb der Servicezeit 

gemäß § 4 Abs. 2;  

b) Installation, Einspielen, Implementierung der Software – gilt auch für deren Updates 

- auf Hardware-Umgebung des Lizenznehmers; 

c) Überwachungsmaßnahmen; 

d) Wiederherstellung der Daten; 

e) Datenübernahme / Pflege eines HVS32 Testsystems; 

f) Einweisungen und Schulungen von Mitarbeitern; 

g) Anpassungen der Software mit Änderungen am Quellcode selbst; 

h) Einrichten/Einstellen (Parametrisierung): Unterstützung des Lizenzgebers bei dem 

Einrichten der überlassenen Software auf kundenspezifische Bedürfnisse, allerdings 

ohne den Quellcode der Software zu ändern; 

i) Erweiterte Beratung: Behandlung von Fragen des Lizenznehmers, z.B. im Hinblick 

auf vermeintliche Störungen und Mängel, die nicht der Software anhaften, sondern 

aufgrund von Bedienungsfehlern, sonstigen Einwirkungen von außen,  

j) Support in den Räumen des Lizenznehmers; 

k) Lieferung neue Versionen, neue Module und/oder Neuentwicklungen auch auf einer 

anderen technologischen Basis (vgl. § 3 Abs. 3); 

l) Programmierung zusätzlicher Programmteile (Software-Erstellung). 

(3) Voraussetzungen für Supportleistungen 

Die Verpflichtung zur Erbringung der Supportleistungen gemäß § 1 Abs. 1 lit. a) oder c) 

durch den Lizenzgeber setzt voraus, dass die Software vom Lizenznehmer unter den für 
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die bestimmungsgemäße Nutzung als erforderlich vorgegebenen Systemvoraussetzun-

gen implementiert und eingesetzt wird. Für Software, die ohne vorherige schriftliche Zu-

stimmung des Lizenzgebers durch Programmierarbeiten des Lizenznehmers oder von 

Dritten verändert wurde, schuldet der Lizenzgeber keine Supportleistungen.  

 

(4) Art und Weise Erbringung der Supportleistungen 

Die Supportleistungen in Form der Lieferung von Updates sowie Störungsanalyse und 

Mangelbeseitigung werden grundsätzlich mittels Remotezugriff über das Internet nach 

Freischaltung durch den Lizenznehmer (z. B. mittels der Software Teamviewer oder 

VPN) durchgeführt.  

 

§ 2 Leistungsumfang Störungsanalyse und Mangelbeseitigung 

(1) Leistungsgegenstand 

Der Lizenzgeber wird vom Lizenznehmer gemäß Abs. 3 angezeigte Mängel nach Maß-

gabe der nachfolgenden Regelungen beseitigen. Hierbei besteht für den Lizenznehmer 

weder die Verpflichtung, die gesetzliche Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 

HGB bei einer Softwarelieferung einzuhalten noch den Nachweis zu führen, dass der 

reklamierte Mangel bereits bei Ablieferung der Software vorlag. 

 

(2)   Leistungsumfang  

a) Insbesondere Analyse und Beseitigung bei  

- Fehlfunktionen des Versandsystems; 

- fehlerhaft konfigurierten Teilsystemen; 

- Problemen in Bezug auf die Schnittstellen – Kommunikation. 

b) Insbesondere Probleme mit dem Betriebssystem mit 

- Erkennen, Lokalisieren und Unterstützung bei Problemen, die auf das verwendete 

Betriebssystem zurückzuführen sind (z.B. Zugriffsprobleme auf bestimmte Datei-

en); 

- Unterstützung in Fragen der Konfiguration des Netzwerkes, sofern sie für den Be-

trieb des Versandsystems relevant ist.  

c) Insbesondere Programmpflege/Service mit 

- Problemanalysen in der Software und von dem Lizenzgeber gelieferten Zusatz-

komponenten; 

- Unterstützung bei der Installation von Updates der Software, z. B. bei Problemen 

während der Updateinstallation durch den Lizenznehmer; 

- Unterstützung bei der Bedienung der Versandsoftware (bei Personalwechsel, Ur-

laubsvertretung usw.). 

 

(3)   Mängeldokumentation und Mitteilung durch Lizenznehmer 
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 Der Lizenznehmer hat dem Lizenzgeber auftretende Mängel per E-Mail oder telefonisch 

gemäß den Bestimmungen in § 5 nach besten Kräften in möglichst nachvollziehbarer 

Weise unter Angabe der näheren Umstände ihres Auftretens, ihrer Auswirkungen und - 

soweit möglich – der darzulegenden Ursachen mitzuteilen und alle Mangelmeldungen, 

die erforderlichen Logs, Systemkonfiguration mit Mengen- und Volumenangaben, Test-

daten, durchgeführte Analysen mit vorliegenden Ergebnissen zur Verfügung zu stellen.  

 

(4) Störungsanalyse und Mangelbeseitigung 

 Der Lizenzgeber beginnt mit der Störungsanalyse während der Supportzeiten (siehe § 4 

Abs. 2) ohne schuldhaftes Zögern und wird festgestellte Mängel innerhalb angemesse-

ner Frist mit einer der nachstehenden Maßnahmen nach eigener Wahl beseitigen:  

a) Durch Bereitstellung eines Updates gemäß § 3, das der Lizenznehmer bei sich in-

stalliert;  

b) Handlungsanweisung an den Lizenznehmer zur Umgehung des Problems oder zur 

Mangelbeseitigung (Workaround). Der Lizenznehmer wird diese Handlungsanwei-

sung durch fachkompetentes Personal umsetzen, es sei denn, dies ist ihm nicht 

zumutbar; 

c) Mangelbeseitigung mittels Remotezugriff. 

 

 (5) Berechnung von Aufwand wegen unberechtigter Mangelmeldungen 

 Stellt sich heraus, dass vom Lizenznehmer mitgeteilte Störungen oder Mängel tatsäch-

lich nicht bestehen, nicht auf die Software HVS32 zurückzuführen sind oder ein Anwen-

dungsfehler vorliegt, ist der Lizenzgeber berechtigt, den Aufwand für die Bearbeitung der 

Mangelmeldung und die Störungsanalyse nach den aktuell bei der Lizenzgeberin gel-

tenden Stundensätzen dem Lizenznehmer in Rechnung zu stellen.  

 

(6) Keine Beseitigung von Sach- und Rechtsmängeln nach Vertragsende 

 Der Lizenzgeber ist nicht zur Beseitigung von Sach- und Rechtsmängeln verpflichtet, die 

nach Beendigung dieses Vertrages von dem Lizenznehmer gemeldet werden. Dies gilt 

nicht für mangelhafte Supportleistungen, die unter Einhaltung der Untersuchungs- und 

Rügeverpflichtung innerhalb der Mangelbeseitigungsfrist gemäß § 9 Abs. 6 dieses Ver-

trages von dem Lizenznehmer geltend zu machen sind.  

 

§ 3 Leistungsumfang Lieferung von Updates 

(1) Leistungsgegenstand 

Der Lizenzgeber überlässt dem Lizenznehmer Updates nach der Freigabe.  

 

(2) Inhalt von Updates  

Updates sind neue Software-Programmstände der Software, die Mangelbereinigungen 

oder Verbesserungen oder Erweiterungen der bestehenden Funktionalitäten enthalten 

können. 
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 (3) Ausschlüsse 

 Von Supportpauschale nicht umfasst ist die Lieferung von neuen Versionen, neuen Mo-

dulen und/oder Neuentwicklungen (insgesamt „neue Produkte“) auch auf einer anderen 

technologischen Basis.  

 

 (4)  Lieferung 

 Der Lizenzgeber stellt dem Lizenznehmer die Updates im Objektcode als Download-Da-

tei zu Verfügung. Der Quellcode ist nicht Vertragsgegenstand und wird daher nicht mit-

geliefert.  

 

(5) Individuelle Unterstützungsleistungen für den Lizenznehmer 

Das Einspielen des Updates bzw. die kundenspezifische Parametrisierung oder Anpas-

sung des Systems aufgrund der Update-Lieferung durch den Lizenzgeber ist vom Li-

zenznehmer gemäß § 1 Abs. 2 separat zu vergüten. 

 

(6) Rechteeinräumung 

 An dem jeweils gelieferten Update räumt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer das Recht 

zur Nutzung in dem Umfang ein, wie der Lizenznehmer zur Nutzung der ursprünglichen 

Software durch den Softwarekaufvertrag berechtigt wurde. Nach Installation eines neuen 

Updates bleiben die Nutzungsbefugnisse für den vorherigen Softwarestand unberührt. 

Der vorangegangene Softwarestand darf jedoch nicht als eigenständige Software zu-

sätzlich genutzt werden. Der Lizenznehmer darf den unmittelbar vorangegangenen Soft-

warestand nach Ende der produktiven Nutzung zur Dokumentation und für Notfälle auf-

bewahren.  

 

§ 4 Leistungsumfang First-Level-Support und Service-Hotline  

(1) Der Lizenzgeber steht dem Lizenznehmer während seiner Geschäftszeiten gemäß Abs. 

2 für einen First-Level-Support bei Anwenderfragen, bei Störungen, die durch Bedien-

fehler oder von der Software verursacht wurden, unter der nachstehenden E-Mail oder 

der Service-Telefon-Nr. zur Verfügung, um insbesondere etwaige Störungen zunächst 

zu versuchen zu lokalisieren und gegebenenfalls wenn möglich, unmittelbar zu beheben. 

 

(2) Die Service-Hotline des Lizenzgebers steht dem Lizenznehmer unter der  

Tel-Nr. XXXXXXXXX werktags Mo. bis Fr. von 08:00 Uhr bis 17:00 Uhr MEZ – außer 

24.12. und 31.12. und gesetzliche Feiertage in Baden-Württemberg (Supportzeiten) - zur 

Verfügung. Während der Supportzeiten wird der Lizenzgeber auch per E-Mail an die E-

Mail-Adresse XXXXXXXXX eingehende Anfragen oder Meldung gemäß Abs. 1 beant-

worten. 
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§ 5 Mitwirkungspflichten des Lizenznehmers 

(1)  Dem Lizenznehmer hat die technischen und organisatorischen Voraussetzungen zu 

schaffen, die es dem Lizenzgeber ermöglichen, seine Leistungen aus dem Vertrag zu 

per Remote erbringen (z. B. TeamViewer, VPN Verbindung vom Lizenznehmer zum Li-

zenzgeber, …). Der Lizenznehmer stellt die hierfür bei ihm erforderlichen technischen 

Voraussetzungen auf eigene Kosten zur Verfügung. 

  

(2) Voraussetzung für die Erbringung der Supportleistungen nach diesem Vertrag, ist, dass 

der Lizenznehmer die Software auf dem aktuellen Stand einsetzt. Eine Obliegenheit zum 

Einsatz und Einrichten des neuen bereitgestellten Updates besteht nicht, wenn dies für 

den Lizenznehmer nicht zumutbar ist, beispielsweise weil das Update mangelhaft ist. 

 

(3) Der Lizenznehmer wird im Interesse einer effizienten Störungsanalyse sowie Mängelbe-

seitigung und -behandlung zeitnah nach Vertragsschluss zumindest einen verantwortli-

chen Mitarbeiter (sog. Key-User) sowie einen entsprechenden Stellvertreter mit vertief-

ten Kenntnissen (Administratorenkenntnissen) bezüglich der Software als Ansprechpart-

ner für den Lizenzgeber einsetzen und benennen. Der Lizenznehmer ist – außer zu Un-

zeit - berechtigt, den von ihm benannten Key-User, sowie dessen Stellvertreter auch 

temporär auszutauschen. Ein solcher Austausch ist ab Mitteilung des Austauschs an 

den Lizenzgeber in Textform verbindlich. Über einen Wechsel ist der Lizenzgeber un-

verzüglich in Textform zu unterrichten. Der Key-User bündelt und koordiniert Meldungen 

und Anfragen durch den Lizenznehmer. Er wird vor einer Weitergabe die Meldungen und 

Anfragen zunächst aufgrund seiner eigenen Sachkunde prüfen, wie er den betroffenen 

Nutzern weiterhelfen kann. Kann er die auftretenden Probleme nicht lösen, leitet er die 

Meldungen und Anfragen über die Hotline oder die hierfür angegebene E-Mail-Adresse 

des Lizenzgebers weiter. Er ist berechtigt, dem Lizenzgeber Aufträge auch zur Erbrin-

gung von nach diesem Vertrag nicht geschuldeten Leistungen zu erteilen. Der Lizenz-

geber ist nicht verpflichtet diese Aufträge auszuführen. Andere Mitarbeiter des Lizenz-

nehmers - außer benannte Stellvertreter - sind zu Meldungen und Anfragen an den Li-

zenzgeber nicht berechtigt.  

 

§ 6 Vertragsdauer und Kündigung 

(1) Der Vertrag beginnt mit der Installation der Software und hat zunächst eine Laufzeit von 

einem Jahr (Mindestvertragslaufzeit).  

 

(2) Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht unter Einhaltung 

der Kündigungsfrist von 3 (drei) Monaten zum jeweiligen Ende der einjährigen Vertrags-

laufzeit von einer der Parteien gekündigt wird. Ein Kündigungsrecht nach § 648 BGB ist 

ausgeschlossen.   
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(3) Hiervon unberührt bleibt das Recht beider Parteien zur Kündigung des Vertrages aus 

wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund liegt zugunsten des Lizenzgebers insbesondere 

dann vor,  

a)  wenn der Lizenznehmer sich mit der Zahlung von mehr als einer Supportpauschale 

mehr als zwei Monate in Verzug befindet, oder 

b)  wenn der Lizenznehmer die Nutzungsbedingungen nicht einhält und dies auch auf 

schriftliche Abmahnung mit Widerrufsandrohung durch den Lizenzgeber bei Gefahr 

in Verzug auch ohne, nicht sofort unterlässt.  

Ein wichtiger Grund zugunsten des Lizenznehmers liegt insbesondere dann vor, wenn 

der Lizenzgeber die geschuldeten Supportleistungen trotz angemessener zweifacher 

Nachfristsetzungen nachhaltig schlecht oder nicht erbringt. 

 

(4) Eine Rückabwicklung, Aufhebung oder ähnliche Umgestaltung (Beendigungszeitpunkt) 

des Softwarekaufvertrages über die in Anlage 1 bezeichnete Software lässt den Bestand 

dieses Vertrages zunächst unberührt. In einem solchen Fall endet der Vertrag zu dem 

nächstmöglichen Zeitpunkt, zu dem sich der Lizenznehmer durch ordentliche Kündigung 

von dem Vertrag lösen könnte. Für die von dem Beendigungszeitpunkt an verbleibende 

Laufzeit dieses Vertrages schuldet der Lizenznehmer eine pauschal um 60 % gemin-

derte Supportgebühr, soweit keine Supportleistungen mehr erbracht werden. Das Recht 

zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Die Beendigung des Software-

kaufvertrages gilt nicht schon allein als wichtiger Grund. 

 

(5)  Die Kündigung muss zumindest per E-Mail erfolgen. 

 

§ 7 Vergütung / Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte 

(1) Die Höhe der Supportpauschale, die Vergütung für Support-Leistungen über das verein-

barte Zeitkontingent hinaus sowie Leistungen vor Ort bei dem Lizenznehmer sind in der 

Anlage 1 festgelegt.  

 

(2) Die Supportpauschale als geschuldete Vergütung für die Support-Leistungen wird jähr-

lich pro rata temporis - im Voraus in Rechnung gestellt.  

 

(3) Vom Lizenznehmer beauftragte Leistungen außerhalb der Supportzeiten sind von dem 

Lizenznehmer nach Aufwand gemäß den in Anlage 1 zu diesem Vertrag aufgeführten 

Vergütungssätzen zu bezahlen, sofern der Lizenznehmer keine Zusatzvereinbarung 

zum HVS32-Softwaresupport-Vertrag über Notfall- und Bereitschaftsleistungen mit dem 

Lizenzgeber abgeschlossen hat. Sofern der Lizenzgeber Zusatzleistungen gemäß § 1 

Abs. 2 dieses Vertrages auf entsprechenden Auftrag des Lizenznehmers vereinbarungs-

gemäß erbracht hat, sind diese ebenfalls nach Aufwand gemäß der jeweils aktuellen 

Preisliste des Lizenzgebers zu vergüten.  
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(4) Der Lizenzgeber ist berechtigt, nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit von einem Ver-

tragsjahr die in Anlage 1 aufgeführte Supportpauschale sowie die Vergütungssätze jähr-

lich zum Beginn eines neuen Vertragsjahres nach billigem Ermessen der Entwicklung 

der Kosten anzupassen, die für die Berechnung der Vergütung maßgeblich sind. Eine 

Erhöhung der Vergütung kommt in Betracht und eine Ermäßigung der Vergütung ist vor-

zunehmen, wenn sich z. B. die Kosten für Energie, Transport, die Nutzung von Kommu-

nikationsnetzen oder die Lohnkosten erhöhen oder absenken oder sonstige Änderungen 

der wirtschaftlichen oder rechtlichen Rahmenbedingungen, wie z. B. die Inflationsrate, 

zu einer veränderten Kostensituation führen. Ein gewährter Rabatt oder Skonto bleiben 

bei der Berechnung des Prozentsatzes einer Erhöhung unberücksichtigt. Eine solche 

Anpassung darf die Vergütung des vorausgegangenen Vergütungszeitraums um nicht 

mehr als 5 % überschreiten. Die Erhöhung ist dem Lizenznehmer von dem Lizenzgeber 

zumindest in Textform mit einer Frist von drei Monaten zum Zeitpunkt ihres Wirksam-

werdens anzukündigen. Ist der Lizenznehmer mit der Vergütungserhöhung nicht einver-

standen, so kann er binnen einer Frist von vier Wochen ab Erhalt der Ankündigung den 

Vertrag außerordentlich zum Zeitpunkt des von dem Lizenzgeber vorgesehenen Wirk-

samwerdens der Vergütungserhöhung in Textform kündigen. Kündigt der Lizenznehmer 

den Vertrag nicht, so gilt die Vergütungserhöhung als von ihm genehmigt. 

 

(5) Fahrtkosten und Wegezeiten für Einsätze vor Ort beim Lizenznehmer werden diesem 

entsprechend dem tatsächlichen Aufwand gemäß den in Anlage 1 zu diesem Vertrag 

aufgeführten Vergütungssätzen in Rechnung gestellt. 

 

(6) Die vom Lizenzgeber gestellten Rechnungen sind mit Zugang beim Lizenznehmer zur 

Zahlung fällig und ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen zu zahlen.  

 

(7) Sämtliche Beträge sind Netto-Beträge und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen 

Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Leistungserbringung. 

 

(8) Das Recht zur Aufrechnung steht dem Lizenznehmer nur zu, wenn seine Gegenansprü-

che rechtskräftig festgestellt oder von dem Lizenzgeber anerkannt wurde. 

 

(9) Der Lizenznehmer kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, als die Gegenforde-

rung, auf die er das Zurückbehaltungsrecht stützt, unbestritten, rechtskräftig festgestellt 

oder entscheidungsreif ist und auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

 

§ 8 Untersuchungs- und Rügepflicht 

(1) Der Lizenznehmer hat die Supportleistungen zeitnah nach Überlassung zu untersuchen, 

insbesondere im Hinblick auf die Vollständigkeit sowie Funktionsfähigkeit grundlegender 

Programmfunktionen. 
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(2) Mängel, die hierbei festgestellt werden, hat der Lizenznehmer dem Lizenzgeber ohne 

schuldhaftes Zögern zumindest in Textform mitzuteilen. Die Mangelrüge hat eine mög-

lichst detaillierte und konkrete Beschreibung der Mängel zu enthalten. 

 

(3) Mängel, die im Rahmen der beschriebenen ordnungsgemäßen Untersuchung nicht fest-

stellbar waren, müssen wiederum zeitnah nach Entdeckung ebenfalls zumindest in Text-

form mitgeteilt werden. Die Regelung in Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 9 Mangelbeseitigungsansprüche 

(1) Der Lizenzgeber gewährleistet, dass die im Rahmen dieses Vertrages bereitgestellten 

Leistungen nicht mit Sach- und/oder Rechtsmängeln behaftet sind. Es liegt ein Sach-

mangel vor, wenn die Software nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit aufweist. 

Ein Rechtsmangel liegt vor, wenn der Lizenzgeber dem Lizenznehmer für das Gebiet 

der Europäischen Union (EU) die für die vertragliche Verwendung der Software erforder-

lichen Rechte nicht wirksam einräumen kann (Verletzung Schutzrechte Dritter). Sach-

mängel, die während der Laufzeit dieses Vertrages vom Lizenznehmer an den Lizenz-

geber gemäß der Vorgaben gemäß § 8 gemeldet werden, beseitigt der Lizenzgeber im 

Rahmen der Mangelbeseitigung gemäß § 2 dieses Vertrages. Die Rechtsmangelbesei-

tigung erfolgt gemäß den Bestimmungen in diesem § 9 Abs. 3. 

 

(2) Überlässt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer im Rahmen der Mängelbeseitigung nach 

§ 2 oder der Überlassung von Updates nach § 3 Software, so hat der Lizenznehmer hin-

sichtlich der Softwareanteile, die zu einer Änderung und Ergänzung der bisher einge-

setzten Software führen, die Rechte nach diesem § 9 und den ergänzend geltenden ge-

setzlichen Vorschriften. Soweit die überlassene Software identisch mit der bereits ein-

gesetzten Software ist, bleibt es für die bereits vorhandenen Softwareteile bei den zuvor 

bestehenden Rechten und dem dazu bestehenden Verjährungslauf. 

 

(3) Im Falle der vom Lizenzgeber zu vertretenden Verletzung von Schutzrechten Dritter ge-

mäß § 9 Abs. 1 Satz 4 durch die von ihm im Rahmen dieses Vertrages bereitgestellte 

Software  kann der Lizenzgeber nach eigener Wahl Nacherfüllung  dadurch vornehmen, 

(i) indem er dem Lizenznehmer ein für die Zwecke dieses Vertrages ausreichendes Nut-

zungsrecht überlässt oder (ii) die schutzrechtverletzende Software ohne bzw. nur mit für 

den Lizenznehmer zumutbaren Auswirkungen auf deren Funktion geändert wird, oder 

(iii) die schutzrechtsverletzende Software ohne bzw. nur mit für den Lizenznehmer ak-

zeptablen Auswirkungen auf deren Funktion gegen eine Software ausgetauscht wird, 

deren vertragsgemäße Nutzung keine Schutzrechte verletzt, oder (iv) der Lizenzgeber 

einen neuen Programmstand liefert, bei dessen vertragsgemäßer Nutzung keine Rechte 

Dritter verletzt werden. Unter der Voraussetzung, dass der Lizenzgeber im Hinblick auf 

die Rechtsverletzung schuldhaft gehandelt hat, der Lizenznehmer den Lizenzgeber un-

verzüglich von der Geltendmachung von Ansprüchen wegen angeblicher Verletzung von 

Rechten Dritter durch die Leistungen des Lizenzgeber durch Dritte unterrichtet, dem 
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Lizenzgeber die alleinige Rechtsverteidigung überlässt und diesen in zumutbarem Um-

fang bei der Abwehr solcher Ansprüche unterstützt, Ansprüche Dritter nicht anerkennt 

oder Vergleiche mit Dritten über Ansprüche nicht abschließt, wird der Lizenzgeber den 

Lizenznehmer im Gebiet der EU von allen mit der Anspruchsabwehr verbundenen an-

gemessenen gesetzlichen Kosten und Schäden freistellen, soweit diese nicht auf einem 

pflichtwidrigen Verhalten des Lizenznehmers beruhen. 

 

(4)  Gelingt es dem Lizenzgeber innerhalb einer angemessenen Frist nicht, einen Sach- 

und/oder Rechtsmangel zu beseitigen, hat der Lizenznehmer dem Lizenzgeber mindes-

tens eine weitere angemessene Nachfrist zu setzen. Schlagen die Versuche zur Man-

gelbeseitigung fehl, ist der Lizenznehmer berechtigt, die Supportpauschale dem Grunde 

nach zu mindern. Über die Höhe der Minderung haben die Vertragsparteien eine Eini-

gung zu erzielen; ein einseitiges Bestimmungsrecht des Lizenznehmers hinsichtlich der 

Höhe des Minderungsbetrags ist ausgeschlossen.  Die Kündigung des Vertrags bzw. der 

Rücktritt vom Vertrag ist ausgeschlossen; hiervon unberührt bleibt das Recht des Lizenz-

nehmers zur Kündigung aus wichtigem Grund. 

 

(5) Die Regelungen dieses § 9 sind abschließend hinsichtlich Sach- und Rechtsmängeln. 

Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund gemäß § 6 Abs. 3, sowie das Recht zur 

Geltendmachung von Ersatzansprüchen wegen vergeblicher Aufwendungen oder Scha-

denersatzansprüchen im Rahmen der Haftungsbegrenzung nach § 10 bleiben unbe-

rührt. 

 

(6) Die Verjährungsfrist für die Mangelbeseitigungsansprüche beträgt ein Jahr. Die Verjäh-

rung beginnt mit einem Produktiveinsatz der Software, der Abnahme oder deren unbe-

rechtigten Verweigerung. Bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln von dem 

Lizenzgeber, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, bei Personenschäden oder 

Rechtsmängeln, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei Garantien 

gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen.  

 

(7) Die Sach- und Rechtsmängelhaftung für die erbrachten Supportleistungen erlischt, wenn 

der Lizenznehmer oder Dritte an der zu pflegenden Software Änderungen vornehmen, 

denen der Lizenzgeber zuvor nicht ausdrücklich zumindest in Textform zugestimmt hat. 

Dies gilt nicht, soweit der Lizenznehmer darlegt und nachweist, dass der Mangel nicht 

auf diese Veränderungen zurückzuführen ist und diese die Mangelidentifizierung und -

beseitigung nicht erschwert haben. 

 

§ 10 Haftung 

(1) Der Lizenzgeber haftet gegenüber dem Lizenznehmer nach den gesetzlichen Bestim-

mungen, sofern dieser Schadens- oder Aufwendungsersatzansprüche geltend macht, 

die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von dem Lizenzgeber beruhen, in den Fällen 

einer schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder bei 

Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. Dies gilt auch bei arglistigem 
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Verschweigen eines Mangels, bei Übernahme des Beschaffungs- oder Herstellungsrisi-

kos im Sinne von § 276 BGB oder bei ausnahmsweiser schriftlicher Übernahme einer 

Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie gemäß § 443 BGB. 

 

(2) Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet der Lizenzgeber im Übrigen nur, soweit er eine ver-

tragliche Kardinalpflicht verletzt hat. Vertragliche Kardinalpflichten sind solche Verpflich-

tungen, die vertragswesentliche Rechtspositionen des Lizenznehmers schützen, die ihm 

der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat oder deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht und auf deren Erfül-

lung der Lizenznehmer vertrauen darf. Dabei ist die Haftung des Lizenzgebers je Scha-

densfall begrenzt auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden, maximal jedoch 

auf den dreifachen Netto-Betrag, der nach diesem Vertrag pro Vertragsjahr als Support-

pauschale zu bezahlen ist. Im Übrigen ist die Haftung bei leicht fahrlässiger Verletzung 

sonstiger Vertragspflichten und wegen entgangenen Gewinns, personellen Mehraufwan-

des beim Lizenznehmer, Nutzungsausfall und/oder wegen Umsatzeinbußen ausge-

schlossen. 

 

(3) Soweit der Lizenzgeber dem Lizenznehmer im Rahmen dieses Vertrages Hard- oder 

Software auf Zeit überlässt, ist eine verschuldensunabhängige Haftung für Mängel, die 

bereits bei Vertragsschluss vorhanden waren, ausgeschlossen. 

 

(4) Für den Verlust von Daten oder Programmen haftet der Lizenzgeber insoweit nicht, als 

der Schaden darauf beruht, dass der Lizenznehmer es unterlassen hat, regelmäßige 

Datensicherungen durchzuführen und dadurch sicherzustellen, dass verlorengegan-

gene Daten oder Programme mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden kön-

nen. 

 

(5) Eine weitergehende Haftung des Lizenzgebers auf Schadens- oder Aufwendungsersatz 

ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlos-

sen.  

 

(6) Soweit nach dem Vorstehenden die Haftung des Lizenzgebers ausgeschlossen oder 

beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung der Organe des Lizenzgebers sowie von 

Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, insbesondere von Mitarbeitern. 

 

(7) Der Lizenznehmer ist verpflichtet, dem Lizenzgeber etwaige Schäden im Sinne vorste-

hender Haftungsregelungen unverzüglich in Textform anzuzeigen oder von dem Lizenz-

geber aufnehmen zu lassen, so dass der Lizenzgeber möglichst frühzeitig informiert wer-

den und eventuell gemeinsam mit dem geschädigten Lizenznehmer noch Schadensmin-

derung betreiben kann. 

 

§ 11 Schriftform / Abtretung 

(1) Mündliche Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen 
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zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform unter Ausschluss der elektronischen Form und der 

Textform. Dies gilt ebenfalls für diese Schriftformklausel. Nicht die Schriftform wahrende 

Änderungen sind unwirksam. Die Wirksamkeit individueller Vereinbarungen, gleich wel-

cher Form, bleibt von dieser Schriftformklausel unberührt.  

 

(2) Ansprüche aus dem Vertrag kann der Lizenznehmer nur mit vorheriger schriftlicher Zu-

stimmung abtreten. Der Lizenzgeber darf die Zustimmung nicht aus unbilligen Gründen 

verweigern. 

 

§ 12 Erfüllungsort / Anwendbares Recht / Gerichtsstand 

(1) Soweit nicht abweichend im Angebot aufgeführt, ist der Unternehmenssitz des Lizenz-

gebers Erfüllungsort für Lieferungen und Leistungen sowie Ort der Nacherfüllung.   

 

(2) Dieser Vertrag und seine Anlage 1 unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutsch-

land unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  

 

(3) Ist der Lizenznehmer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffent-

lich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand der Unternehmenssitz des Lizenz-

gebers. Der Lizenzgeber ist berechtigt, eigene Ansprüche am Gerichtsstand des Lizenz-

nehmers geltend zu machen.  

 
§ 13 Schlussbestimmungen 

(1) Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lizenzgebers. Bei Rege-

lungswidersprüchen gehen die Bestimmungen dieses Vertrages vor. Die ergänzende 

Geltung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lizenznehmers ist ausgeschlos-

sen.  

   

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder seiner Anlage ganz oder teilweise 

unwirksam sein oder werden, oder sollte sich eine Lücke befinden, so soll hierdurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. 

 

 

 

 

18.02.2023       ….……………………………..  

Datum / Lizenzgeber  Datum / Lizenznehmer  
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Anlage 1 zum Softwaresupport-Vertrag: 
 

 

Berechnungsgrundlage pro Jahr für die Supportpauschale: 

21 % der Standard – Softwarekomponenten, individuelle Anpassungen und Lizenzen 

Minimum € 2.000.-- pro Jahr        € xxxx  

 

In der Supportpauschale sind Supportleistungen mit einem Zeitkontingent von 8 Stunden pro Vertrags-

jahr enthalten. Die Abrechnung erfolgt in 15 Minuten-Arbeitseinheiten. Eine Übertragung nicht in An-

spruch genommener Zeiten des Zeitkontingents in das folgende Vertragsjahr erfolgt nicht.  Es ist dem 

Lizenznehmer jederzeit möglich, den aktuellen Stand des noch offenen Zeitkontingents des laufenden 

Vertragsjahres über den E-Mail-Support abzufragen. Weitere über das Zeitkontingent hinausgehende 

vereinbarte Support- oder Zusatzleistungen werden durch den Lizenzgeber zu den nachfolgenden Stun-

densätzen erbracht. 

 

Die Supportleistungen gemäß § 1 Abs. 1 dieses Vertrages erfolgen in Form von: 

▪ Telefonsupport; 

▪ E-Mailsupport; 

▪ Fernwartungs – Sitzung. 

 

Werden Supportleistungen auf Verlangen des Lizenznehmers bei diesem vor Ort von dem Lizenzge-

ber erbracht, gelten folgende aufgeführte Sätze zusätzlich zu der Supportpauschale: 

▪ Stundensatz (vor Ort)  € 160,- / pro angefangene Stunde 

▪ An- und Rückfahrtkosten €   80,- / pro angefangene Stunde 

▪ Kilometerkosten  € 0,90 / km 

 

Stundensätze außerhalb der Supportzeiten an den Arbeitstagen Mo.-Fr.:  

17 – 22 Uhr € 280 / pro angefangene Stunde; 

22 – 06 Uhr € 360 / pro angefangene Stunde; 

06 – 08 Uhr € 280 / pro angefangene Stunde. 

 

Stundensätze Sa. und So. sowie Feiertage in Baden-Württemberg und am 24. sowie 31.12.: 

08 – 20 Uhr € 280 / pro angefangene Stunde; 

20 – 08 Uhr € 360 / pro angefangene Stunde. 

 

 

Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer zum Zeitpunkt der Leistungserbrin-

gung. 


