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Ergänzende Geschäftsbedingungen für Softwareüberlassung auf Dauer der IQDoQ GmbH 

 

1 Einräumung von Rechten 

1.1 IQDoQ gewährt dem Auftraggeber das zeitlich unbe-
schränkte und – soweit im Vertrag nicht anders be-
stimmt – räumlich auf den Europäischen Wirtschafts-
raum beschränkte, einfache Recht zur Nutzung der 
im Vertrag aufgeführten Standardsoftware und Do-
kumentation in der im Vertrag vereinbarten Sys-
temumgebung gegen die im Vertrag festgelegte Ein-
malvergütung. 

1.2 Der Auftraggeber wird sicherstellen, dass die Benut-
zer die Standardsoftware nur im Rahmen der ver-
traglich vereinbarten Bedingungen nutzen. Dies gilt 
sowohl für direkt und unmittelbar auf die Standard-
software zugreifende Benutzer als auch für solche, 
die über Schnittstellen darauf zugreifen. 

1.3 Das Recht zur Vervielfältigung der Standardsoftware 
ist beschränkt auf die Installation der Standardsoft-
ware auf einem in unmittelbarem Besitz des Auftrag-
gebers stehenden Computersystem zur Erfüllung 
des Nutzungszwecks und auf eine Vervielfältigung, 
die notwendig ist für das Laden, Anzeigen, Ablaufen, 
Übertragen und Speichern der Standardsoftware so-
wie auf das Recht zur Anfertigung einer angemesse-
nen Anzahl von Sicherungskopien durch eine ge-
mäß § 69d Abs. 2 UrhG hierzu berechtigte Person. 
Ein in der Standardsoftware vorhandener Urheber-
rechtsvermerk sowie in ihr aufgenommene Regist-
rierungsnummern dürfen nicht entfernt werden. 

1.4 Die Standardsoftware wird, sofern nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart ist, als Objektcode (Byte- 
bzw. Maschinencode) geliefert. Der Auftraggeber ist 
nicht berechtigt, die Standardsoftware ohne vorhe-
rige schriftliche Genehmigung der IQDoQ abzuän-
dern, in sie einzugreifen, sie zurückzuentwickeln, zu 
dekompilieren, zu deassemblieren oder von ihr ab-
geleitete Werke zu erstellen. Er wird keine Bemü-
hungen unternehmen, um den Objektcode und die 
darin verwendeten Ideen und Algorithmen zu unter-
suchen. Mit der Standardsoftware verbundenes 
Schriftmaterial darf der Auftraggeber nicht vervielfäl-
tigen, übersetzen, abändern oder hiervon abgelei-
tete Werke erstellen. Dies gilt nicht, wenn und soweit 
die Veränderung oder Ermittlung des Quellcodes un-
erlässlich ist, um Informationen zu erlangen, die zur 
Herstellung der Interoperabilität der Standardsoft-
ware mit anderen, unabhängig erstellten Program-
men unentbehrlich sind. Voraussetzung ist, dass 
IQDoQ zuvor erfolglos schriftlich aufgefordert wor-
den ist, binnen einer angemessenen Frist die benö-
tigten Informationen zur Verfügung zu stellen. 

1.5 Enthält die Standardsoftware Softwarekompo-
nenten anderer Hersteller (einschließlich, aber 
nicht begrenzt auf freie oder Open Source Soft-
ware; nachfolgend: 'OSS'), gelten für diese Soft-
warekomponenten die im Vertrag gesondert auf-
geführten Bedingungen des jeweiligen Herstel-
lers. 

1.6 Benötigte Hardware und Softwarekomponenten an-
derer Hersteller (einschließlich, aber nicht begrenzt 
auf OSS) werden als Systemvoraussetzungen im 
Vertrag aufgeführt und durch den Auftraggeber 
selbst beschafft. Auf Wunsch des Auftraggebers 

können auch andere Komponenten eingesetzt wer-
den. Hierzu treffen die Parteien eine gesonderte Ver-
einbarung. 

1.7 Auch wenn die Installation von OSS durch IQDoQ 
vorgenommen wird, kommen alle vertraglichen Be-
ziehungen direkt zwischen dem Urheber der OSS 
und dem Auftraggeber zustande. IQDoQ wird daher 
dem Auftraggeber für die Nutzung der OSS keine 
Vergütung oder Lizenzgebühr in Rechnung stellen. 
Der Auftraggeber erkennt an, dass IQDoQ weder für 
Mängel der OSS haftet noch sonst eine Haftung hin-
sichtlich der OSS übernimmt. 

1.8 Bezüglich der OSS akzeptiert der Auftraggeber die 
spezifischen Nutzungsbedingungen, die i.d.R. in den 
jeweiligen Systemvoraussetzungen aufgelistet sind  
oder ihm von IQDoQ übergeben werden. Auf An-
frage des Auftraggebers wird IQDoQ diesem eine 
Kopie des Source Codes der OSS übergeben. Wenn 
und soweit sich die Regelungen in diesem Vertrag 
und die OSS-Bedingungen widersprechen, gehen im 
Hinblick auf die OSS die OSS-Bedingungen allen an-
deren vertraglichen Bedingungen vor. 

2 Mängelansprüche (iVm Ziffer 9 der AGB) 

2.1 Bei Update-, Upgrade- und neuen Versionslieferun-
gen ist die Gewährleistung auf die Neuerungen der 
Update-, Upgrade- und neuen Versionslieferung ge-
genüber dem bisherigen Versionsstand beschränkt. 

2.2 An solch neuen Programmständen* räumt IQDoQ 
dem Auftraggeber Nutzungsrechte gem. Ziffer 1 ein. 

3 Lizenzprüfung 

3.1 Veränderungen der Nutzung, die Auswirkungen auf 
die für die Nutzung der Standardsoftware anfallende 
Vergütung haben (z.B. Erhöhung der Nutzer, Akten 
über die vertraglich vereinbarte Anzahl hinaus) muss 
der Auftraggeber der IQDoQ unverzüglich mitteilen. 

3.2 Solange der Auftraggeber die Standardsoftware ein-
setzt darf IQDoQ die Nutzung der Standardsoftware 
entweder selbst oder durch einen von ihr beauftrag-
ten Dritten prüfen (nachfolgend: 'Lizenzprüfung'), vo-
rausgesetzt, IQDoQ kündigt die Lizenzprüfung 30 
Kalendertage im Voraus schriftlich an. 

3.3 Der Auftraggeber verpflichtet sich, bei der Lizenzprü-
fung zu kooperieren, IQDoQ in erforderlichen Um-
fang zu unterstützen und Zugang zu allen relevanten 
Informationen zu gewähren. Der normale Geschäfts-
betrieb des Auftraggebers wird durch eine derartige 
Lizenzprüfung nicht unverhältnismäßig gestört. 

3.4 Zudem verpflichtet sich der Auftraggeber, für eine 
nicht von den Rechten des Auftraggebers gedeckte 
Nutzung der Standardsoftware anfallende Vergütun-
gen innerhalb von 30 Kalendertagen nach schriftli-
cher Aufforderung der IQDoQ nachzuentrichten. 
Wenn diese Zahlung nicht erfolgt, ist IQDoQ berech-
tigt, ihre technische Unterstützung, die Nutzungs-
rechte und/oder diesen Vertrag außerordentlich zu 
kündigen. 

3.5 Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, 
dass IQDoQ nicht für Kosten einzustehen hat, die 
dem Auftraggeber durch seine Mithilfe bei der Li-
zenzprüfung entstehen.
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i Eine Weitergabe dieser EGB an Dritte ohne vorherige Genehmigung der IQDoQ ist nicht gestattet. Keine Dritten in 

diesem Zusammenhang sind mit dem Auftraggeber verbundene Unternehmen i.S.d. § 15 AktG, externe Rechtsbera-
tung und/oder Datenschutzbeauftragte, die einer beruflichen Verschwiegenheitspflicht (insbesondere z.B. gemäß  
§ 203 StGB, § 43a BRAO) unterliegen. 

 


