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Ergänzende Geschäftsbedingungen für Softwareüberlassung auf Zeit der IQDoQ GmbH 

 

1 Einräumung von Rechten 

1.1 IQDoQ gewährt dem Auftraggeber das zeitlich auf 
die im Vertrag bestimmte Dauer befristete und – so-
weit im Vertrag nicht anders bestimmt – räumlich auf 
den Europäischen Wirtschaftsraum beschränkte, 
einfache, nicht übertragbare und kündbare Recht zur 
Nutzung der im Vertrag aufgeführten Standardsoft-
ware und Dokumentation in der im Vertrag verein-
barten Systemumgebung gegen die im Vertrag fest-
gelegte Vergütung. 

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 Source-Code 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 frei 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 Vertragsdauer und Kündigung der Nutzungs-
rechte 

2.1 Die Dauer der Überlassung der Standardsoftware 
ergibt sich aus dem Vertrag. Ist im Vertrag kein Ter-
min für das Ende der Überlassungsdauer vereinbart, 
kann die Überlassung der betroffenen Standardsoft-
ware mit einer Frist von drei Monaten zum Ablauf ei-
nes Kalendermonats gekündigt werden, frühestens 
jedoch zum Ende einer im Vertrag vereinbarten Min-
destvertragsdauer. Im Vertrag kann eine andere 
Kündigungsfrist vereinbart werden. 

2.2 Verletzt der Auftraggeber schwerwiegend die verein-
barten Nutzungsrechte oder Schutzrechte des 
Rechtsinhabers, kann IQDoQ die Nutzungsrechte an 
der betroffenen Standardsoftware außerordentlich 
kündigen. Dies setzt eine erfolglose Abmahnung mit 
angemessener Fristsetzung durch IQDoQ voraus. 

2.3 Unterliegt die Standardsoftware Exportkontrollvor-
schriften des Bureau of Export Administration, US 
Departement of Commerce, weist IQDoQ den Auf-
traggeber im Vertrag darauf hin. Verstößt der Auf-
traggeber gegen solche Exportkontrollvorschriften, 
kann IQDoQ die Nutzungsrechte an der betroffenen 
Standardsoftware außerordentlich kündigen. 

2.4 Im Falle der Kündigung ist der Auftraggeber ver-
pflichtet, das Original der von der Kündigung be-
troffenen Standardsoftware einschließlich der Doku-
mentation und alle Kopien zu löschen oder an 
IQDoQ zurückzugeben. Auf Verlangen der IQDoQ 
gibt der Auftraggeber über die Löschung eine Erklä-
rung ab. Der Auftraggeber ist berechtigt, eine Kopie 
der Standardsoftware zu Prüf- und Archivierungs-
zwecken zu behalten, wenn im Vertrag eine entspre-
chende Vereinbarung getroffen wurde. 

2.5 Die sonstigen gesetzlichen Regelungen bleiben un-
berührt 
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3 Preisanpassung 

3.1 Werden zum Ausgleich von Personal- oder sonsti-
gen Kostensteigerungen die bei IQDoQ üblichen lis-
tenmäßigen Preise erhöht, so kann IQDoQ die noch 
nicht fällige Vergütung entsprechend erhöhen, so-
weit die Vergütung von der Kostenentwicklung be-
troffen ist. 

3.2 IQDoQ wird Änderungen an den Preisen dem Auf-
traggeber frühzeitig, mindestens jedoch drei Monate 
vor dem Wirksamwerden der Preisänderung be-
kannt geben. Wenn der Auftraggeber in diesem Fall 
nicht binnen zwei Wochen ab Zugang der Mitteilung 
und mit Wirkung zum Datum der Preisänderung kün-
digt, gilt die neue Vergütung als vereinbart. IQDoQ 
weist hierauf in der Mitteilung hin. 

4 Mängelansprüche (iVm Ziffer 9 der AGB) 

4.1 IQDoQ übernimmt die Gewähr, dass die Standard-
software nicht mit Mängeln behaftet ist, die die Taug-
lichkeit zu dem vertragsgemäßen Gebrauch aufhe-
ben oder mindern. Eine unerhebliche Minderung der 
Tauglichkeit ist unbeachtlich. 

4.2 IQDoQ kann einen vom Auftraggeber ordnungsge-
mäß angezeigten Mangel nach seiner Wahl durch 
unverzügliche Beseitigung, Umgehung oder Neulie-
ferung beheben. 

4.3 Die Verpflichtung der IQDoQ zur Mängelbehebung 
betrifft die jeweils letzte, vom Auftraggeber übernom-
mene Fassung der Standardsoftware. Eine neue 
Fassung ist vom Auftraggeber zu übernehmen, 
wenn sie der Vermeidung oder Beseitigung von 
Mängeln dient. Bei Überlassung einer neuen Fas-
sung der Standardsoftware ist die jeweils ausge-
tauschte Fassung zu vernichten oder auf Verlangen 
an IQDoQ herauszugeben. 

4.4 Schließt IQDoQ die Mängelbehebung nicht inner-
halb angemessener Frist erfolgreich ab, kann ihm 
der Auftraggeber eine Nachfrist setzen. Nach Ablauf 
der Nachfrist kann der Auftraggeber eine angemes-
sene Herabsetzung der Vergütung verlangen oder 
den Vertrag in Bezug auf die betroffene Standard-
software kündigen. 

4.5 Die verschuldensunabhängige Haftung für anfängli-
che Mängel gemäß § 536a Abs. 1 BGB wird ausge-
schlossen. Die Haftung der IQDoQ für verschuldete 
Mängel sowie ihre Verantwortlichkeit für das Fehlen 
zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. 

5 Lizenzprüfung 

5.1 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. 

5.2 IQDoQ darf die Nutzung der Standardsoftware ent-
weder selbst oder durch einen von ihr beauftragten 
Dritten prüfen (nachfolgend: 'Lizenzprüfung'), vo-
rausgesetzt, IQDoQ kündigt die Lizenzprüfung 30 
Kalendertage im Voraus schriftlich an. 

5.3 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. 

5.4 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. 

5.5 Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, 
dass IQDoQ nicht für Kosten einzustehen hat, die 
dem Auftraggeber durch seine Mithilfe bei der Li-
zenzprüfung entstehen.

 

 
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. 

 


