
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Software-AGB) 

1. Vertragspartner  

Vertragspartner sind die ieits integrated enterprise IT solutions, Stephan Zinke (im Folgenden ieits 

genannt), Schnurrgasse 37c, 64405 Fischbachtal und der Kunde, soweit diese die 

Softwareentwicklung zum Gegenstand haben, im Folgenden Software-AGB genannt. Die Software-

AGB gelten auch für die in diesem Zusammenhang zu erbringenden Neben- und Zusatzleistungen, 

insbesondere für Beratung, Schulung und Softwarepflege. 

2. Vertragsgegenstand  

Der Vertragsgegenstand ergibt sich aus diesen Software-AGB, den Regelungen in den 

Leistungsbeschreibungen sowie Preislisten. 

Die ieits erbringt im Rahmen der bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten folgende 

Leistungen: 

-  individuelle, nicht standardisierte Softwarelösungen, inklusive ggf. Anforderungsanalyse, ggf. 

Software Design, Software Implementierung, Software Test; besonders auch internet- und 

intranetgeeignete Software; 

-  Software- und Hardware-Schulungen und Workshops; 

-  ganzheitliche Beratung für IT Projekte, inklusive Kauf- oder Einsatzempfehlungen zu Hardware 

und Software, und zur Abgabe von Angeboten an Dritte; 

-  IT Projektleitung und IT Management, inklusive Business und Software Requirements Analyse und 

Management, Test Management, Risk Management, Konfiguration, Integration, Rollout & Release 

Management, Technische und Projekt Dokumentationen, Maintenance Management; 

-  Webseitengestaltung. 

3. Zustandekommen des Vertrages  

Vorbehaltlich einer gesonderten Regelung kommt der Vertrag dann zustande, wenn die 

Auftragsbestätigung der ieits beim Kunden eingegangen ist.  

4. Produktüberlassung 

Die vereinbarte Software wird dem Kunden in der Regel durch Binärdateien oder Quelldateien 

überlassen. Die Form der Überlassung richtet sich im Allgemeinen nach dem Einsatzzweck, 

Zielsystem und eventuell Framework in dem die Software läuft. 

Mit der Überlassung erwirbt der Kunde die Rechte an der uneingeschränkten Benutzung der 

Software zu ihrem bestimmten Zweck. 

Die ieits stellt dem Kunden die für die überlassene Software erforderlichen Lizenzschlüssel und die 

Dokumentationen als Dateien zur Verfügung.  

Die ieits erstellt keine gedruckten Dokumentationen. Dokumentation werden ausschließlich in 

elektronischer Form bereitgestellt. 

Überlassungen der Software oder Teile dieser zu Testzwecken, gelten nicht im Sinne dieses Punktes 

der Software-AGB. Diese Art von Überlassungen gilt ausschließlich der Bestimmung durch ieits. 



5. Nutzungsrechte / Nutzung durch Dritte  

5.1 

Der Kunde hat die Software ausschließlich im beschriebenen Umfang zu nutzen. 

5.2 

Der Kunde ist nicht berechtigt, die Software  über die nach Maßgabe dieses Vertrages erlaubte 

Nutzung hinaus zu nutzen oder von Dritten nutzen zu lassen oder Dritten zugänglich zu machen. 

Insbesondere ist dem Kunden nicht gestattet, die Software oder Teile davon zu vervielfältigen, zu 

veräußern oder zeitlich begrenzt zu überlassen oder zu verleihen.  

5.3.  

Für jeden Fall, in dem der Kunde die Nutzung der Software durch nicht vom Kunden benannte Nutzer 

oder Dritte schuldhaft ermöglicht, hat der Kunde jeweils einen pauschalierten Schadensersatz in 

Höhe von 10,000  EUR zu leisten. Der Betrag ist höher anzusetzen, wenn die ieits einen höheren 

Schaden nachweist.  

5.4  

Im Falle einer unberechtigten Nutzungsüberlassung hat der Kunde der ieits auf Verlangen 

unverzüglich sämtliche Angaben zur Geltendmachung der Ansprüche gegen den Nutzer zu machen, 

insbesondere dessen Namen und Anschrift mitzuteilen.  

5.5  

Wird die vertragsgemäße Nutzung der Software ohne Verschulden der ieits durch Schutzrechte 

Dritter beeinträchtigt, so ist die ieits berechtigt, die hierdurch betroffenen Leistungen zu verweigern.  

6. Nutzungsrechte bei Verzug 

Ist der Kunde mit der Zahlung der Vergütung länger als einen Monat in Verzug, ist die ieits berechtigt, 

dem Kunden die Nutzung zu untersagen. Diese Nutzungsuntersagung hebt sich nur durch schriftliche 

Mitteilung der ieits an den Kunden auf, grundsätzlich nachdem sämtliche fälligen Forderungen 

beglichen sind oder die ieits es ausdrücklich gestattet. 

7. Mehrfachnutzung und Netzwerkeinsatz 

Der Kunde darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware einsetzen. Wechselt 

der Kunde jedoch die Hardware, muss er die Software vom Massenspeicher der bisher verwendeten 

Hardware löschen. Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf mehr als nur 

einer Hardware ist unzulässig. 

Der Einsatz der überlassenen Software innerhalb eines Netzwerkes oder eines sonstigen 

Mehrstationen-Rechnersystems ist unzulässig, sofern damit die Möglichkeit zeitgleicher 

Mehrfachnutzung des Programms geschaffen wird. Hiervon ist ausdrücklich ausgenommen Software, 

die gemäß ihres Betriebszwecks auf Internet- oder Intranetservern, also webfähig, ausgeführt 

werden soll. 

Möchte der Kunde die Software innerhalb eines Netzwerkes oder sonstiger Mehrstationen-

Rechnersysteme einsetzen, muss er eine zeitgleiche Mehrfachnutzung durch 

Zugriffsschutzmechanismen unterbinden oder der ieits eine besondere Netzwerkgebühr entrichten, 

deren Höhe sich nach der Anzahl der an das Rechnersystem angeschlossenen Benutzer bestimmt. Die 



im Einzelfall zu entrichtende Netzwerkgebühr wird die ieits dem Kunden umgehend mitteilen, sobald 

dieser der ieits den geplanten Netzwerkeinsatz einschließlich der Anzahl angeschlossener Benutzer 

schriftlich bekanntgegeben hat. Der Einsatz in einem derartigen Netzwerk oder Mehrstationen-

Rechnersystem ist erst nach der vollständigen Entrichtung der Netzwerkgebühr zulässig. Die ieits 

behält sich vor, den Netzwerk- oder Mehrplatz-Einsatz durch entsprechende Schutzmechanismen zu 

unterbinden oder geeignete automatisierte Lizenzschlüsselprüfverfahren für den Einsatz in 

Netzwerk- oder Mehrplatz-Systemen zu benutzen. 

8. Weiterveräußerung und Weitervermietung 

Die Übertragung der Software an Dritte durch den Kunden ist unzulässig. Nur mit ausdrücklicher und 

schriftlicher Genehmigung durch die ieits darf der Kunde die Software an Dritte vermieten. Die ieits 

behält sich für diese Genehmigung zwingende, begründete Gründe vor, wie etwa die geschäftliche 

Zusammenarbeit des Kunden mit Dritten, welche der Kunde der ieits schriftlich darzulegen hat.  

9. Bearbeitung und Dekompilierung 

Ohne ausdrückliche und schriftliche Genehmigung darf der Kunde die überlassene Software nicht 

bearbeiten, verändern oder dekompilieren, weder selbst noch durch Dritte. 

Hiervon ausgenommen sind lediglich die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in 

andere Codeformen (Dekompilierung) sowie sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen 

Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering), soweit der Kunde gemäß geltendem Recht 

eine Dekompilierung vornehmen darf, um Interoperabilität mit anderer eigener Software 

herzustellen. 

10. Vervielfältigungen zur Datensicherung 

Der Kunde darf zum Zwecke der Datensicherung bis zu drei Kopien von jedem überlassenen 

Softwareprodukt herstellen. Kennungen, Warenzeichen und Urheberrechtsvermerke sind 

unverändert mit zu vervielfältigen und über den Verbleib der Kopien Aufzeichnungen zu führen.  

Eine im Wesentlichen vollständige Vervielfältigung der überlassenen Dokumentationen ist untersagt. 

Der Kunde stellt sicher, dass die Software, der dazugehörende Lizenzschlüssel, etwaige 

Vervielfältigungen der Software und die Dokumentation Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

Die ieits ist auf Verlangen berechtigt, die Aufzeichnungen einzusehen. 

11. Installation, Beratung und Schulung 

Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, installiert der Kunde das Softwareprodukt. 

Sofern vereinbart, berät die ieits den Kunden zu dem Softwareprodukt. Sie informiert den Kunden in 

diesem Fall insbesondere über die wesentlichen Funktionen, die Installation und die 

Systemanforderungen auf  Kundenseite.  

Der Kunde gewährt der ieits die für eine sachgerechte Beratung erforderlichen Informationen, 

insbesondere über die Systemeigenschaften von Hard- und Software beim Kunden. Sofern die ieits es 

für erforderlich hält, gewährt der Kunde der ieits Zugang zu seinem System mittels gesondert zu 

vereinbarender Verfahren. Lehnt der Kunde diesen Zugang zu seinem System ab, wird dadurch nicht 

der Umstand erwirkt, dass die ieits die erforderlichen Informationen beim Kunden vor Ort ermittelt. 

In diesem Fall ist die Beratungsleistung unter den gegeben Sachständen neu zu verhandeln. 



Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen sind nur Bestandteil des Vertrages, wenn diese schriftlich 

vereinbart wurden. Der Kunde stellt insbesondere sicher, dass die zu schulenden Mitarbeiter über 

die fachlichen Kenntnisse verfügen, die für die Anwendung der Software unerlässlich sind. 

12. Updates / Softwarepflege / Systemkonfigurationen 

Soweit nicht anders vereinbart, leistet und liefert die ieits keine Softwareupdates, Softwarepflege 

oder Systemkonfigurationen. 

13. Vergütung 

Es gelten die gültigen Preis- und Konditionenlisten der ieits. Der Preis für die Überlassung des 

Softwareproduktes ist fällig, wenn dem Kunden die Rechnung zugegangen ist und das 

Softwareprodukt übergeben wurde. 

Führt die ieits auf Wunsch des Kunden Dienstleistungen aus, die bei Abschluss des 

Softwareproduktvertrages nicht Vertragsbestandteil waren und mangelt es an einer 

Vergütungsabrede, richtet sich die Vergütung an die ieits nach der Vergütung, die die ieits für diese 

Dienstleistungen üblicherweise berechnet. Sollte dies nicht feststellbar sein, gilt § 612 Abs. 2 BGB. 

Insbesondere folgende Leistungen sind nach den jeweils gültigen Listenpreisen der ieits gesondert zu 

vergüten: Dienstleistungen, die auf Wunsch des Kunden außerhalb der bei der ieits üblichen 

Geschäftszeiten erbracht werden, vom Kunden gewünschte Beratungs- und 

Unterstützungsleistungen, die für die Nutzung des Softwareproduktes nicht erforderlich sind und 

auch sonst nicht vereinbart wurden. 

Enthält die von der ieits zur Verfügung gestellte Softwaredokumentation Hinweise auf 

möglicherweise auftretende Fehler der Software und deutliche Hinweise zur Problemanalyse und 

klare Anleitungen zur Fehlerbehebung, dann gilt diese mögliche Fehlerhaftigkeit als vereinbarte 

Beschaffenheit der Software.  Tritt ein solcher Fehler auf und/oder handelt es sich um einen Fehler, 

der auf einer Fehlbedienung beruht, steht der ieits ein Vergütungsanspruch zu, wenn der Kunde auf 

einer weitergehenden Mitwirkung der ieits an der Beseitigung des Fehlers besteht. Die Höhe dieser 

Vergütung bestimmt sich nach den Preisen der ieits für eine Schulungsmaßnahme.  

14. Ergänzende Haftungsbestimmungen 

Der Gewährleistung unterliegt ausschließlich das von der ieits entwickelte Softwareprodukt. 

Fehlfunktionen aufgrund der Nichtbeachtung der geltenden Systemvoraussetzungen, insbesondere 

der Nutzung der Software auf einer Hardware, die nicht den von der ieits angegebenen jeweiligen 

aktuellen Mindestvoraussetzungen entspricht, stellen keine Mängel dar.  

Tritt ein Mangel an der Software auf, ist der Kunde verpflichtet, diesen unverzüglich, spätestens 

jedoch binnen 10 Werktagen nach Kenntniserlangung schriftlich mitzuteilen. Im Rahmen der 

schriftlichen Mängelrüge sind der Mangel und seine Erscheinungsform so genau zu beschreiben, dass 

eine Überprüfung des Mangels unter Ausschluss eines Bedienfehlers für die ieits möglich ist.  

Bei der Lokalisierung und Behebung eines Mangels hat der Kunde die ieits in zumutbarem Rahmen 

kostenlos zu unterstützen, insbesondere durch genaue Mängel- und Systembeschreibungen, ggf. 

durch Überlassung von Daten oder durch Zutrittsgewährung zur Hardware. Die ieits ist berechtigt, bis 

zur Lieferung eines entsprechenden Updates eine vorläufige Nachbesserung dadurch zu leisten, dass 

sie dem Kunden Möglichkeiten und Verfahren erläutert, den Mangel oder seine Auswirkungen zu 



umgehen. Dies gilt nicht, wenn die Umgehung für den Kunden unzumutbar ist. Dauern die 

Maßnahmen der vorläufigen Nachbesserung länger als 30 Tage, so gilt der erste 

Nachbesserungsversuch als fehlgeschlagen. 

Für die überlassene Software beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr, es sei denn, die ieits hat 

einen Mangel arglistig verschwiegen oder im Einzelfall eine Garantie für die Beschaffenheit der 

Software übernommen. Handelt es sich bei dem Kunden um einen Verbraucher, beträgt die 

Gewährleistungsfrist zwei Jahre. Dem Kunden stehen keine Gewährleistungsansprüche zu, wenn er 

selbst oder Dritte die Software verändert haben. 

15. Zahlungsbedingungen  

15.1  

Der Kunde hat den Preis mit dem Erhalt der Rechnung zu zahlen. Die ieits stellt die Rechnung mit 

erbrachter Leistung. 

15.2  

Die ieits gewährt keine Skonti und keine Rabatte.  

15.3  

Der Rechnungsbetrag ist auf das in der Rechnung angegebene Konto zu zahlen. Er muss spätestens 

am 10. Werktag nach Zugang der Rechnung gutgeschrieben sein.  

15.4 

Ein Aufrechnungsrecht steht dem Kunden nur zu, soweit seine Gegenforderung rechtskräftig 

festgestellt oder unbestritten ist. Dem Kunden steht die Geltendmachung eines 

Zurückbehaltungsrechtes nur wegen Gegenansprüchen aus diesem Vertragsverhältnis zu.  

16 Pflichten des Kunden 

Die Einrichtung einer funktionsfähigen Hardware- und Computerprogrammumgebung für die 

Software liegt allein in der Verantwortung des Kunden. Das gleiche gilt für regelmäßige 

Datensicherungen in dem benutzten EDV-System (Hardware- und Computerprogrammumgebung).  

17 Nebenabreden 

Änderungen, Ergänzungen und sonstige Nebenabreden sollen schriftlich erfolgen. 

18 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Endkunden einschließlich dieser Software-

AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht berührt. 

 

Stand:  Juni 2013 

 


