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Diese Lizenzbedingungen gelten für die zeitlich begrenzte entgeltliche Gebrauchsüberlassung von Software von 
der ACTICO GmbH, Ziegelei 5, 88090 Immenstaad am Bodensee, Deutschland, www.actico.com (im Folgenden: 
"Lizenzgeber") durch den Kunden. Für die unentgeltliche Nutzung von Software zu Testzwecken gelten 
abweichende Lizenzbedingungen. 
 
1 Definitionen 

1.1. „Angebotsdokument“ im Sinne dieser AGB ist 
das Angebot des Lizenzgebers an den Kunden, 
in dem die speziell zu vereinbarenden 
vertraglichen Leistungen der Vertragsparteien 
beschrieben werden. Mit Unterzeichnung dieses 
Angebots durch den Kunden kommt der 
Subskriptionsvertrag über die Nutzung der 
Software zwischen ihm und ACTICO zustande. 

1.2. „Subskriptionsgebühr“ im Sinne dieser AGB 
sind die in dem Angebotsdokument 
aufgeführten und beschriebenen Gebühren, die 
vom Kunden für den Zugang und für die Nutzung 
der Software während der vereinbarten 
Vertragsdauer an ACTICO zu entrichten sind. Bei 
fehlendem Angebotsdokument sind die für die 
jeweilige Vertragsperiode aktuell geltenden 
Listenpreise der ACTICO maßgeblich. 

1.3. „Subskriptionslaufzeit“ ist der Zeitraum 
währenddessen die Software dem Kunden 
bereitgestellt wird und der Kunde zur Nutzung 
der Software berechtigt ist. 

 
2 Software 

2.1. Gegenstand dieser Lizenzbedingungen ist die 
für die Dauer des Subskriptionsvertrages 
befristete Einräumung von Nutzungsrechten an 
der in dem Angebotsdokument genauer 
bezeichneten Software des Lizenzgebers (im 
Folgenden: "Software"). Diese Software besteht 
aus dem ausführbaren Programmcode und der 
zugehörigen Dokumentation in elektronischer 
Form. Der Quellcode (Source Code) ist 
vorbehaltlich Ziffer 2.2 und vorbehaltlich einer 
gesonderten Vereinbarung gemäß Ziffer 5.4 
nicht Vertragsgegenstand. 

2.2. Die Software enthält Open Source Software-
Komponenten. Eine aktuelle Liste der 
enthaltenen Open Source Software-
Komponenten und die jeweils geltenden Open 
Source Software-Lizenzbedingungen werden 
dem Kunden auf Anfrage vor Vertragsschluss 
oder spätestens bei Auslieferung der Software 
zur Verfügung gestellt. Der Kunde ist berechtigt, 
die Open Source Software-Komponenten in 
dem in Ziffer 3 dieser Lizenzbedingungen 

beschriebenen Umfang zu nutzen. Eine darüber 
hinausgehende Nutzung (z. B. Übertragung der 
Open Source Software-Komponenten auf Dritte, 
Bearbeitung der Open Source Software 
Komponenten über Ziffer 3 hinaus) ist zulässig, 
wenn der Kunde den Open Source Software-
Lizenzbedingungen zustimmt und damit direkt 
von dem jeweiligen Lizenzgeber der Open 
Source Software-Komponenten weitergehende 
Rechte erwirbt. In diesem Fall richtet sich die 
Nutzung der Open Source Software-
Komponente alleine nach den jeweiligen Open 
Source Software-Lizenzbedingungen. Der Kunde 
stimmt zu, dass neue Versionen der Software 
andere oder zusätzliche Open Source Software-
Komponenten enthalten können oder sich die 
Open Source Software-Lizenzbedingungen 
ändern können und wird auch insoweit 
geänderte Verpflichtungen einhalten. Der 
Lizenzgeber wird den Kunden bei Auslieferung 
neuer Softwareversionen oder Nachlieferungen 
auf die jeweils enthaltenen Open Source 
Software-Komponenten und die geltenden 
Open Source Software-Lizenzbedingungen 
hinweisen. Soweit die Open Source Software-
Lizenzbedingungen der mitgelieferten Open 
Source Software-Komponenten die Verpflich-
tung zur Bereitstellung des betreffenden Source 
Codes enthalten, wird der Lizenzgeber auf 
Anforderung des Kunden diesem den Source 
Code auf entsprechendem Medium in 
angemessenem Zeitraum zur Benutzung und 
Weitergabe in der von den jeweils anwendbaren 
Open Source Software-Lizenzbedingungen 
geforderten Weise zur Verfügung stellen. 

2.3. Sofern mit der Software auch Softwareprodukte 
von Drittanbietern bereitgestellt werden, 
dürfen diese ausschließlich in Verbindung mit 
der Software genutzt werden. 

2.4. Der Lizenzgeber ist berechtigt, die Software 
technisch gegen eine unberechtigte oder 
illegale Nutzung abzusichern, z. B. durch 
Programmsperren. Der Kunde darf derartige 
Schutzvorkehrungen der Software nicht 
entfernen oder umgehen. Zur Aktivierung der 
Software nach Installation und bei einem 
Wechsel der Soft- und Hardwareumgebung 
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kann die Beantragung eines Lizenzschlüssels 
erforderlich sein. 

 
3 Nutzungsrechte 

3.1. Der Kunde erhält mit Entrichtung der 
Subskriptionsgebühr nach Ziffer 4 das zeitlich 
auf die Dauer des Mietvertrags befristete, nicht-
ausschließliche, nicht-übertragbare Recht, die 
Software nach Maßgabe des jeweiligen 
Angebotsdokuments und der nachfolgenden 
Regelungen zu nutzen. Die zulässige Nutzung 
umfasst die Installation der Software, das Laden 
in den Arbeitsspeicher sowie den 
bestimmungsgemäßen Gebrauch durch den 
Kunden. Die Software darf nur nach Maßgabe 
des Angebotsdokuments des Lizenzgebers und 
nur in Übereinstimmung mit den Vorgaben der 
Dokumentation verwendet werden. 

3.2. Der Kunde darf die Software nur zu dem Zweck 
einsetzen, seine eigenen Geschäftsvorfälle 
abzuwickeln. Insbesondere (i) ein 
Rechenzentrumsbetrieb für Dritte oder (ii) das 
vorübergehende Zur-Verfügung-Stellen der 
Software (z.B. als Application Service Providing, 
Software as a Service oder Cloud Service) für 
Dritte oder (iii) die Nutzung der Software zur 
Schulung von Personen, die nicht Mitarbeiter 
des Kunden sind, sind nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung des Lizenzgebers 
erlaubt. Die gewerbliche Weitervermietung ist 
generell untersagt. 

3.3. Vervielfältigungen der Software sind nur 
insoweit zulässig, als dies für den 
vertragsgemäßen Gebrauch notwendig ist. Der 
Kunde darf von der Software Sicherungskopien 
nach den Regeln der Technik im notwendigen 
Umfang anfertigen. Sicherungskopien auf 
beweglichen Datenträgern sind als solche zu 
kennzeichnen und mit dem Urheberrechts-
vermerk des Originaldatenträgers zu versehen. 

3.4. Hat der Kunde Software als Entwicklungs-
lizenzen gemietet, so darf er diese 
ausschließlich für nicht produktive Zwecke (z. B. 
auf Test- und Entwicklungsumgebungen) 
nutzen. Im Übrigen gelten die Regelungen 
dieser Lizenzbedingungen auch für Entwick-
lungslizenzen. 

3.5. Der Kunde ist ohne die vorherige schriftliche 
Zustimmung des Lizenzgebers nicht zur Unter-
lizenzierung berechtigt. 

3.6. Der Kunde darf keine Umarbeitungen an der 
Software vornehmen, es sei denn, diese sind zur 
Behebung von Kompatibilitätsproblemen beim 
Zusammenwirken der Software mit anderen 
vom Kunden benötigten Programmen 
erforderlich und der Lizenzgeber ist nicht bereit 
oder in der Lage, diese gegen eine 

angemessene marktübliche Vergütung zu 
beseitigen. Eine Weitergabe der durch 
vorstehende Handlungen gewonnene 
Informationen und der bearbeiteten 
proprietären Komponenten ist nicht gestattet. 

3.7. Der Kunde darf mit Maßnahmen nach Ziffer 3.6 
keine Dritten beauftragen, die Wettbewerber 
des Lizenzgebers sind, sofern er nicht 
nachweist, dass die Gefahr der Preisgabe 
wichtiger Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse 
des Lizenzgebers (insbesondere von Funktionen 
und Design der Software) ausgeschlossen ist. 
Die Beauftragung Dritter nach Ziffer 3.6 bedarf 
stets der vorherigen schriftlichen Zustimmung 
des Lizenzgebers. 

3.8. Die Dekompilierung der Software ist vor-
behaltlich Ziffer 3.6 nur zulässig, wenn die in 
§ 69 e Abs. 1 UrhG genannten Voraussetzungen 
und Bedingungen vorliegen. Die hierdurch 
gewonnenen Informationen dürfen nicht 
entgegen den Maßgaben von § 69 e Abs. 2 UrhG 
verwendet bzw. weitergegeben werden. 

3.9. Überlässt der Lizenzgeber dem Kunden im 
Rahmen der Nacherfüllung oder Wartung neue 
Versionen der Software, die frühere Versionen 
der Software ersetzt, unterliegen diese neuen 
Versionen der Software ebenfalls den 
Nutzungsbestimmungen dieser Lizenzbedin-
gungen. Nach Installation der neuen 
Softwareversion enden die Rechte des Kunden 
an der vorherigen Version nach einer 
Übergangsphase von drei (3) Monaten. 

3.10. Alle weiteren nicht ausdrücklich eingeräumten 
Rechte an der Software, insbesondere das 
Recht, Änderungen an der Software 
vorzunehmen, die Software zu vertreiben 
und/oder die Software für andere als die 
geschäftlichen Zwecke des Kunden zu 
verwenden, sowie sämtliche Rechte an der 
Marke, den Geschäftsgeheimnissen oder 
anderem geistigen Eigentum an der Software 
verbleiben beim Lizenzgeber. 

 
4 Lizenzvergütung / Aufrechnungsbeschränkung 

4.1. Für die Überlassung auf Zeit (Subskription) und 
Nutzung der Software gemäß dem vorstehend in 
Ziffer 3 definierten Nutzungsumfang sowie für 
deren Instandhaltung und Instandsetzung ist 
die in dem Angebotsdokument vereinbarte, 
andernfalls die aus der jeweils gültigen 
Preisliste des Lizenzgebers ersichtliche 
Subskriptionsgebühr zuzüglich Umsatzsteuer 
zur Zahlung fällig. Die vereinbarte 
Subskriptionsgebühr gilt ausschließlich für die 
vereinbarte Vertragsdauer und wird im Voraus 
ohne Abzug fällig. Wird die 
Subskriptionslaufzeit verlängert, so ist das 
Entgelt zu Beginn der neuen Laufzeit ohne 
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Abzug zur Zahlung fällig. Soweit 
einzelvertraglich nicht abweichend vereinbart, 
behält sich der Lizenzgeber das Recht vor, mit 
einer Ankündigungsfrist von drei (3) Monaten 
vor Ablauf der Mindestlaufzeit die 
Subskriptionsgebühr angemessen zu ändern, 
wenn durch den Lizenzgeber nicht zu 
vertretende Kostensenkungen oder 
Kostenerhöhungen eintreten, insbesondere 
aufgrund veränderter Marktbedingungen. Diese 
wird der Lizenzgeber dem Kunden auf 
Verlangen nachweisen. Im Fall einer 
wesentlichen Übersteigung der Kosten, kann 
der Kunde binnen sechs (6) Wochen nach 
Mitteilung der Preiserhöhung den Vertrag zum 
Ende der Mindestlaufzeit kündigen. 

4.2. Wird die Software nicht zum Beginn eines 
Kalenderjahres angemietet, erfolgt im ersten 
Kalenderjahr der Überlassung eine anteilige 
Berechnung der Miete ab dem Beginn des 
Monats, zu dem dieser Vertrag zu laufen beginnt 
bis zum 31.12. 

4.3. Sämtliche Rechnungen des Lizenzgebers sind 
spätestens dreißig (30) Tage nach 
Rechnungsdatum und Fälligkeit ohne Abzug 
bargeldlos auf eine vom Lizenzgeber 
angegebene Bankverbindung zu zahlen. 
Verzugszinsen werden in Höhe von neun (9) 
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p.a. 
berechnet. 

4.4. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, 
wenn seine Gegenforderung anerkannt, 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
worden ist. 

 
5 Gebrauchsüberlassung, Instandhaltung, 

Instandsetzung, Hinterlegung 

5.1. Die Software wird mangels abweichender 
Vereinbarung in der jeweils aktuellen Version 
bereitgestellt. Der Lizenzgeber stellt die 
Software zum Download im Internet bereit. Die 
zum Download erforderlichen 
Dateninsbesondere die URL und erforderliche 
Passwörter, teilt der Lizenzgeber dem Kunden 
bei Vertragsschluss bzw. bei Verfügbarkeit der 
betroffenen Programme mit. Die Sätze 1–2 
dieser Ziffer 5.1 gelten entsprechend bei 
Bereitstellungen im Rahmen der Nacherfüllung. 

5.2. Der Lizenzgeber trägt dafür Sorge, dass sich die 
Software während der gesamten Vertragsdauer 
in einem Zustand befindet, der den 
vertragsmäßigen Gebrauch ermöglicht. 

5.3. Endet das Nutzungsrecht des Kunden (z. B. 
durch Rücktritt oder Ersatzlieferung) wird der 
Kunde sämtliche Kopien der Software (im Falle 
einer Ersatzlieferung nur die vorhergehenden 

Softwareversionen) löschen und dem Lizenz-
geber dies auf Nachfrage schriftlich bestätigen. 

5.4. Der Lizenzgeber wird den Source Code der 
Software, soweit er hierzu berechtigt ist, auf 
ausdrücklichen Wunsch des Kunden bei einer 
Hinterlegungsstelle hinterlegen. Die Kosten 
hierfür sind vom Kunden zu tragen. Für die 
Hinterlegung gelten – soweit vorhanden – die 
zwischen dem Lizenzgeber und der Hinter-
legungsstelle vereinbarten Rahmenbedingun-
gen, andernfalls die Bedingungen, auf die sich 
die Parteien und die Hinterlegungsstelle 
gesondert geeinigt haben. 

 
6 Subskriptionslaufzeit, Kündigung 

6.1. Der Subskriptionsvertrag beginnt mit dem 
Datum des Inkrafttretens und wird für eine 
Mindestlaufzeit von drei (3) Jahren fest 
geschlossen. Der Vertrag verlängert sich nach 
der Mindestlaufzeit automatisch jeweils um ein 
weiteres Jahr. 

6.2. Der Vertrag kann nach der Mindestlaufzeit unter 
Einhaltung einer Frist von sechs (6) Monaten 
zum jeweiligen Kalenderjahresende gekündigt 
werden. 

6.3. Jeder Vertragspartner hat das Recht den 
Subskriptionsvertrag aus wichtigem Grund 
außerordentlich zu kündigen, wenn ihm die 
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht 
weiter zumutbar ist. Der Lizenzgeber kann 
insbesondere dann fristlos kündigen, wenn der 
Kunde gegen Einsatzbeschränkungen oder 
sonstige Regelungen zum Schutz vor 
unberechtigter Nutzung verstößt. Weitere 
Kündigungsrechte bleiben unberührt. Die zu 
viel entrichtete Subskriptionsgebühr für den 
nicht genutzten Zeitraum ab Beendigung des 
Vertrages wird im Fall der außerordentlichen 
Kündigung anteilig zurückerstattet.  

6.4. Die Kündigung ist nur wirksam, wenn sie in 
schriftlicher Form erfolgt. 

6.5. Mit Wirksamkeit der Kündigung hat der Kunde 
die Software von seinen Systemen zu löschen 
und jede weitere Nutzung der Software zu 
unterlassen. Der Kunde wird dem Lizenzgeber 
die Löschung nach deren Durchführung 
schriftlich bestätigen. 

 
7 Mitwirkungs- und Informationspflichten des 

Kunden 

7.1. Im Rahmen seiner Mitwirkungspflichten ist der 
Kunde dafür verantwortlich, dass die Software 
seinen Wünschen und Bedürfnissen entspricht; 
über Zweifelsfragen hat er sich vor Vertrags-
schluss durch den Lizenzgeber bzw. durch 
fachkundige Dritte beraten zu lassen. 
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7.2. Der Kunde testet die Software vor deren Einsatz 
gründlich auf Mangelfreiheit und auf 
Verwendbarkeit in der bestehenden Hard- und 
Softwarekonfiguration. Dies gilt auch für 
Software, die er im Rahmen der Gewährleistung 
und der Wartung erhält. Der Kunde verpflichtet 
sich, die mit der Software generierten 
Ergebnisse vor deren eigentlicher Verwendung 
zu überprüfen und den Lizenzgeber über 
mögliche Fehler der Software unverzüglich zu 
informieren. Dabei sind vom Kunden auf 
Anfrage des Lizenzgebers alle notwendigen 
Informationen zur Verfügung zu stellen. 

7.3. Der Kunde beachtet die vom Lizenzgeber für 
den Betrieb der Software gegebenen Hinweise; 
er wird sich in regelmäßigen Abständen auf den 
über das Internet unter www.actico.de 
zugänglichen Webseiten über aktuelle Hinweise 
informieren und diese beim Betrieb 
berücksichtigen. 

7.4. Der Lizenzgeber ist berechtigt zu prüfen, ob die 
Software in Übereinstimmung mit den einge-
räumten Nutzungsrechten genutzt wird. Zu 
diesem Zweck darf er vom Kunden Auskunft 
verlangen, insbesondere über Zeitraum und 
Umfang der Nutzung der Software.  

7.5. Im Falle einer Lizenzunterdeckung ist der Kunde 
verpflichtet, die nicht entrichtete Vergütung für 
vergleichbare Leistungen nachzuzahlen. Es 
gelten die zum Zeitpunkt des Eintritts der 
Lizenzunterdeckung allgemein gültigen 
Listenpreise für vergleichbare Leistungen. 
Zusätzlich steht dem Lizenzgeber ein 
pauschalierter Schadensersatzanspruch in 
Höhe von zehn (10) Prozentpunkten des Wertes 
der Lizenzunterdeckung zu. Der Nachweis eines 
geringeren Schadens bleibt dem Kunden 
unbenommen. Der Kunde ist zudem verpflichtet 
jede Lizenzunterdeckung unverzüglich 
einzustellen. 

7.6. Der Kunde trifft angemessene Vorkehrungen für 
den Fall, dass die Software ganz oder teilweise 
nicht ordnungsgemäß arbeitet (z. B. durch 
tägliche Datensicherung, Störungsdiagnose, 
regelmäßige Überprüfung der Daten-
verarbeitungsergebnisse). Soweit der Kunde 
nicht ausdrücklich vorab darauf hinweist, darf 
der Lizenzgeber davon ausgehen, dass alle 
Daten des Kunden, mit denen er in Berührung 
kommen kann, gesichert sind. 

7.7. Kennzeichnungen der Software, insbesondere 
Urheberrechtsvermerke, Marken, Serien-
nummern oder ähnliches dürfen nicht entfernt, 
verändert oder unkenntlich gemacht werden. 

7.8. Für die Installation der Software ist der Kunde 
zuständig. Auf Wunsch des Kunden kann der 

Lizenzgeber die Installation gegen eine geson-
dert zu vereinbarende Vergütung übernehmen. 

7.9. Der Kunde trägt Nachteile und Mehrkosten des 
Lizenzgebers aus einer Verletzung der vor-
stehenden Mitwirkungs- und Informations-
pflichten. 

 
8 Gewährleistung 

8.1. Der Lizenzgeber gewährleistet, dass die 
Software bei vertragsgemäßem Einsatz ihrer 
Leistungsbeschreibung entspricht und nicht mit 
Mängeln behaftet ist, die die Tauglichkeit der 
Software für den vertraglich vereinbarten 
Gebrauch mehr als unerheblich 
beeinträchtigen. Unwesentliche Abweichungen 
von der Leistungsbeschreibung gelten nicht als 
Mangel.  

8.2. Die Funktionalität der Software richtet sich 
zunächst nach der Beschreibung in der 
Benutzerdokumentation und den ergänzend 
hierzu in dem Angebotsdokument getroffenen 
Vereinbarungen. 

8.3. Der Kunde wird dem Lizenzgeber Mängel der 
Software unverzüglich melden. Er wird hierbei 
die Hinweise des Lizenzgebers zur 
Problemanalyse im Rahmen des ihm 
Zumutbaren berücksichtigen und alle ihm 
vorliegenden, für die Beseitigung des Mangels 
erforderlichen Informationen an den 
Lizenzgeber weiterleiten. 

8.4. Mängel der überlassenen Software werden im 
Gewährleistungszeitraum vom Lizenzgeber 
nach entsprechender Mitteilung des Mangels 
durch den Kunden innerhalb angemessener Zeit 
behoben. 

8.5. Die Behebung des Mangels erfolgt nach Wahl 
des Lizenzgebers durch Beseitigung des 
Mangels oder durch die Bereitstellung einer 
mangelfreien Software oder durch Aufzeigen 
einer Möglichkeit zur Umgehung des Mangels, 
letzteres soweit dies für den Kunden unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen des 
Mangels und den Umständen der aufgezeigten 
Umgehungslösung zumutbar ist. 

8.6. Der Kunde darf eine Mietminderung nicht durch 
Abzug von der vereinbarten Miete durchsetzen; 
es sei denn, das Minderungsrecht ist 
unbestritten oder gerichtlich festgestellt. 

8.7. Ansprüche aus Mängelhaftung verjähren in 
zwölf (12) Monaten. 

8.8. Die verschuldensunabhängige Schadensersatz-
haftung für Mängel, die bereits bei 
Vertragsschluss vorhanden waren, ist 
ausgeschlossen. 
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8.9. Das Kündigungsrecht des Kunden wegen 
Nichtgewährung des vertragsgemäßen 
Gebrauchs ist erst zulässig, wenn dem 
Lizenzgeber ausreichende Gelegenheit zur 
Mängelbeseitigung gegeben wurde und diese 
fehlgeschlagen ist oder wenn der Lizenzgeber 
die Mängelbeseitigung ablehnt oder die 
Mängelbeseitigung für den Kunden unzumutbar 
ist. 

 
9 Haftung 

9.1. Der Lizenzgeber haftet nach den gesetzlichen 
Bestimmungen auf Schadensersatz für 
Personenschäden, für Schäden aufgrund des 
Produkthaftungsgesetzes, für Schäden, die 
durch arglistiges Verhalten oder Vorsatz vom 
Lizenzgeber verursacht wurden, sowie für 
Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit der 
gesetzlichen Vertreter oder leitenden Ange-
stellten vom Lizenzgeber verursacht wurden. 

9.2. Der Lizenzgeber haftet unbeschadet einer 
Haftung nach Ziffer 9.1 auf Schadensersatz 
begrenzt auf die Höhe des vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schadens für Schäden aus 
einer einfach fahrlässigen Verletzung wesent-
licher Vertragspflichten sowie für Schäden, die 
von einfachen Erfüllungsgehilfen vom Lizenz-
geber grob fahrlässig verursacht wurden. 
Wesentliche Pflichten sind Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und 
auf deren Einhaltung der Kunde vertrauen darf. 
Für eine Haftung nach dieser Ziffer 9.2 
vereinbaren die Parteien - unter Berück-
sichtigung von Art und Umfang der unter diesem 
Vertrag zu erbringenden Leistungen - einen 
Haftungshöchstbetrag pro Schadensfall in Höhe 
von EUR 100.000,00 (maximal EUR 200.000,00 
pro Kalenderjahr). Eine weitergehende Haftung 
des Lizenzgebers ist vorbehaltlich ausdrücklich 
abweichender Regelungen in diesen 
Lizenzbedingungen ausgeschlossen. 

9.3. Ein Mitverschulden des Kunden ist zu 
berücksichtigen. 

9.4. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 
gelten auch für die persönliche Haftung der 
Mitarbeiter, Vertreter und/oder Organe des 
Lizenzgebers. Die vorstehenden Bestimmungen 
gelten auch für die Haftung des Lizenzgebers im 
Hinblick auf den Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen oder Freistellungspflichten. 

 
10 Rechte Dritter 

10.1. Der Lizenzgeber gewährleistet während der 
Vertragsdauer gemäß nachfolgender 
Regelungen, dass die Software zum Zeitpunkt 
der Gebrauchsüberlassung keine Rechte Dritter 
verletzt: 

a.) Sollten Dritte gegenüber dem Kunden eine 
Verletzung ihrer Rechte geltend machen, 
stellt der Lizenzgeber den Kunden von 
sämtlichen hieraus resultierenden rechts-
kräftig festgestellten und vom Lizenzgeber 
zu vertretenden Schadensersatzansprüchen 
frei, unter Einschluss von Gerichtskosten 
und der nach den Bestimmungen der 
Zivilprozessordnung erstattungsfähigen 
Rechtsverteidigungskosten. Der Lizenzgeber 
unterstützt den Kunden bei der 
gerichtlichen und außergerichtlichen Bei-
legung solcher Streitigkeiten mit Dritten. 

b.) Falls der Kunde zur Unterlassung der 
Nutzung der Software oder jeweils eines 
Teils davon entweder (i) rechtskräftig 
verurteilt oder (ii) dem Kunden eine 
einstweilige Verfügung zugestellt wird, wird 
Lizenzgeber nach eigenem Ermessen dem 
Kunden entweder das Recht zur 
Weiterverwendung der Software ver-
schaffen, die Software unter Beibehaltung 
der vereinbarten Funktionalitäten ersetzen 
oder ändern, um die Rechtsverletzung zu 
beheben, oder, wenn beide genannten 
Alternativen für den Lizenzgeber nicht 
unter angemessenen Bedingungen zu 
realisieren sind, die Rechte des Kunden an 
der Software schriftlich kündigen und den 
Wert der Software unter Berücksichtigung 
einer 3-jährigen Nutzungsdauer (=lineare 
Abschreibung auf die für die Nutzungs-
rechte gezahlte Vergütung) erstatten. 
Soweit für den Kunden zumutbar, erfolgt 
die Kündigung nur in dem Maße wie dies 
erforderlich ist, um die Rechtsverletzung zu 
verhindern. 

10.2. Die Ansprüche des Kunden nach dieser Ziffer 10 
stehen unter der Maßgabe, dass (i) der Kunde 
den Lizenzgeber unverzüglich über die 
Geltendmachung von Ansprüchen Dritter 
informiert, (ii) der Kunde dem Lizenzgeber 
jeglichen hierauf bezogenen Schriftverkehr mit 
dem Anspruchsteller und Gerichten in Kopie 
jeweils unverzüglich nach deren Zugang zur 
Verfügung stellt, (iii) der Kunde dem Lizenz-
geber zur Verteidigung gegen den Anspruch 
erforderliche Auskünfte erteilt und (iv) das 
alleinige Recht, die Prozessführung durch den 
Kunden zu steuern, sowie das Letztentschei-
dungsrecht über den Abschluss eventueller 
gerichtlicher und außergerichtlicher Vergleiche 
bei dem Lizenzgeber verbleibt. 

10.3. Für den Fall, dass die Software nach Ansicht des 
Lizenzgebers oder eines Dritten die Rechte 
Dritter verletzt, ist der Lizenzgeber unter 
angemessener Berücksichtigung der Interessen 
des Kunden nach eigenem Ermessen berechtigt, 
die Software unter Beibehaltung der 
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vereinbarten Funktionalitäten zu ersetzen oder 
zu ändern, um die behauptete oder 
mutmaßliche Rechtsverletzung zu beheben. 

 
11 Referenzliste 

11.1. Der Lizenzgeber ist berechtigt, den Kunden 
namentlich und mit seinem Unternehmenslogo 
in seine Referenzliste aufzunehmen und diese 
Liste Dritten vorzulegen sowie zu 
Werbezwecken zu veröffentlichen. Der Kunde 
kann dieser Verwendung jederzeit für die 
Zukunft widersprechen. Der Lizenzgeber ist 
jedoch nicht verpflichtet, Werbung, die zum 
Zeitpunkt des Widerspruchs des Kunden bereits 
veröffentlich wurde, zurückzurufen oder zu 
ändern. 

 
12 Vertraulichkeit 

12.1. Der Kunde verpflichtet sich, die Software (mit 
Ausnahme der Open Source Software 
Komponenten) und andere Materialien, die vom 
Lizenzgeber als „vertraulich“ gekennzeichnet 
oder sonst als vertraulich anzusehen sind (im 
Folgenden: "vertrauliche Informationen"), 
vertraulich zu behandeln und nicht Dritten 
zugänglich zu machen, es sei denn, dies ist für 
die Ausübung der dem Kunden gemäß dieser 
Lizenzbedingungen zustehenden Rechte 
erforderlich. Zum Schutz der vertraulichen 
Informationen hat der Kunde dasselbe Maß an 
Sorgfalt (aber nicht weniger als ein 
angemessenes Maß) wie für eigene vertrauliche 
Informationen von ähnlicher Wichtigkeit 
anzuwenden. 

12.2. Die Geheimhaltungspflicht gemäß Ziffer 12.1 gilt 
nicht für vertrauliche Informationen, (a) die 
bereits vor der Weitergabe durch den Lizenz-
geber im rechtmäßigen Besitz des Kunden 
waren; (b) die ohne Pflichtverletzung durch den 
Kunden öffentlich bekannt sind oder werden; (c) 
die der Kunde ohne Auflagen zur 
Verschwiegenheit rechtmäßig von Dritten 
erhalten hat; (d) die vom Lizenzgeber Dritten 
gegenüber ohne Auflagen zur Verschwiegenheit 
offen gelegt werden; (e) die vom Kunde selbst 
entwickelt werden; (f) die kraft Gesetzes offen 
gelegt werden müssen; oder (g) die vom Kunden 
mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
Lizenzgebers offen gelegt werden. 

 
13 Exportkontrolle 

13.1. Stellt sich vor Lieferung heraus, dass der 
Vertragserfüllung seitens des Lizenzgebers 
Hindernisse aufgrund von nationalen oder 
internationalen Exportkontrollbestimmungen, 
insbesondere Embargos oder sonstigen 
Sanktionen entgegenstehen, ist der Lizenzgeber 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

Verzögerungen aufgrund von Exportprüfungen 
oder Genehmigungsverfahren hemmen die 
Lieferfrist, es sei denn, diese sind vom 
Lizenzgeber zu vertreten. 

13.2. Der Kunde verpflichtet sich, alle Informationen 
und Unterlagen beizubringen, die für die 
Ausfuhr oder Verbringung der Software zum 
Zwecke der Lieferung benötigt werden und aus 
der Sphäre des Kunden stammen. 

13.3. Der Kunde hat bei Weitergabe, Übertragung 
oder einer sonstigen Überlassung der vom 
Lizenzgeber vertragsgemäß zu liefernden Soft-
ware an Dritte im In- und Ausland die jeweils 
anwendbaren Vorschriften des Zoll und (Re-) 
Exportkontrollrechts einzuhalten und hierfür 
erforderliche Genehmigungen einzuholen. 

13.4. Die Software darf nicht für militärische oder 
nukleartechnische Zwecke verwendet werden. 

 
14 Allgemeine Bestimmungen 

14.1. Sofern gesetzlich zulässig, ist nicht 
ausschließlicher Gerichtsstand Stuttgart. 

14.2. Die vorliegenden Lizenzbedingungen sowie alle 
diesbezüglichen Vereinbarungen zwischen dem 
Lizenzgeber und dem Kunden unterliegen 
deutschem Recht. Die Anwendbarkeit des UN-
Kaufrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen.  

14.3. Sollte eine Bestimmung ungültig sein oder 
werden, ist die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon nicht betroffen. In 
diesem Fall ist die ungültige Bestimmung durch 
eine zulässige Vereinbarung zu ersetzen, die 
dem wirtschaftlichen Zweck der ursprünglichen, 
ungültigen Bestimmung am nächsten kommt. 

 
ACTICO GmbH 
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Diese Bedingungen gelten für die Erbringung von Wartungsleistungen durch die ACTICO GmbH, Ziegelei 5, 88090 
Immenstaad am Bodensee, Deutschland, www.actico.com (im Folgenden: "Anbieter") für Kunden, denen Software 
des Anbieters auf Grundlage der Lizenzbedingungen für Software-Subskription zur kommerziellen Nutzung 
überlassen worden ist. 
 
1 Definitionen 

1.1. Mit "Patch" ist die Beseitigung eines Fehlers 
gemeint. 

1.2. Ein "Fehler" beeinträchtigt die Möglichkeiten 
des Kunden, eine Funktion der Software so zu 
nutzen, wie sie in der Dokumentation der 
Software beschrieben ist. 

1.3. "Fehlerbehebung" eines Fehlers bedeutet 
Herstellung einer Lösung in Form eines Patches 
oder eines Updates, die den Fehler behebt oder 
Klarstellung der Dokumentation, wenn der 
Fehler in der Dokumentation liegt. 

1.4. Ein "Update" ist eine neue Version der Software, 
die Programmverbesserungen oder neue 
und/oder geänderte Funktionalitäten enthält. 
Updates werden in Form von Major Releases 
und Minor Releases zur Verfügung gestellt. 

1.5. "Version" meint die in Umlauf gebrachte 
Software, die der Anbieter mit X.Y.Z 
kennzeichnet, wobei X für ein Major Release, Y 
für ein Minor Release und Z für ein Patch steht. 

 
2 Softwarepflegeleistungen 

2.1. Updates gemäß Ziffer 1.4 (ohne kunden-
individuelle Anpassungen) werden in vom 
Anbieter festgelegten Zeitabständen entwickelt 
und dem Kunden durch Bereitstellung als 
Download zur Verfügung gestellt. 

2.2. Updates werden vorbehaltlich der 
Zurverfügungstellung von Patches gemäß 
Ziffer 1.1 nur für die jeweils jüngste Version der 
Software erstellt. 

 
3 Supportleistungen 

3.1. Der Anbieter wird für die gemäß Ziffer 5.1 vom 
Kunden benannten Ansprechpartner eine 
Telefon-Hotline sowie ein Ticketsystem zur 
Entgegennahme von Fehlermeldungen des 
Kunden innerhalb der definierten Servicezeiten 
bereitstellen. 

3.2. Der Anbieter wird wirtschaftlich vertretbare 
Anstrengungen unternehmen, um vom Kunden 
gemeldete Fehler nach Maßgabe der 
nachfolgenden Regelungen zu beseitigen. An 
der Software auftretende Fehler sind nach den 

folgenden Schweregraden in Fehlerklassen 
einzuordnen und anschließend unter 
Einhaltung der Antwortzeiten zu bearbeiten. Der 
Anbieter wird dem Kunden innerhalb der 
Antwortzeit die Entgegennahme des Tickets 
bestätigen und die Fehlermeldung an einen 
qualifizierten Mitarbeiter weiterleiten. Dabei 
beginnen die Antwortzeiten jeweils mit Zugang 
der entsprechenden Meldung beim Anbieter 
und laufen ausschließlich während der 
definierten Servicezeiten. Die Zuordnung zu 
Fehlerklassen erfolgt einvernehmlich. 

 
Fehlerklasse Beschreibung 

1 

Der Fehler hat kritische Auswirkungen 
auf die Möglichkeiten des Kunden zur 
Nutzung der Software. Die Software ist 
ausgefallen oder funktioniert nicht. 

2 

Der Fehler hat schwerwiegenden Ein-
fluss auf die Möglichkeiten zur Nutzung 
der Software. Die Nutzbarkeit der Soft-
ware ist beispielsweise aufgrund von 
Fehlfunktionen oder falschen Arbeits-
ergebnissen schwerwiegend einge-
schränkt. 

3 

Der Fehler hat geringen Einfluss auf die 
Nutzbarkeit der Software. Der Fehler 
führt zu keinen kritischen Funktions-
einbußen. Die Nutzbarkeit der Software 
ist zwar beeinträchtigt, sie funktioniert 
aber. 

 

3.3. Der Anbieter bietet dem Kunden die Support-
leistungen wie im Folgenden beschrieben an: 

 
Servicezeit 9 - 17 Uhr 

Werktage/Wochenende Montag bis Freitag 
Antwortzeit Fehlerklasse 1  
in Minuten 120 

Antwortzeit Fehlerklasse 2  
in Minuten 240 

Antwortzeit Fehlerklasse 3  
in Minuten 720 

 

Ausgenommen von den oben genannten 
Servicezeiten sind bundeseinheitliche 
gesetzliche Feiertage in Deutschland. 

3.4. Sofern absehbar ist, dass sich ein Fehler der 
Fehlerklasse 1 oder 2 nicht kurz- oder 
mittelfristig beheben lässt, wird der Anbieter - 

http://www.actico.de/
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soweit vorhanden - eine Umgehungslösung (im 
Folgenden: "Work Around") bereitstellen. 

3.5. Der Anbieter leistet nach Erstveröffentlichung 
eines Updates der Software mindestens 
vierundzwanzig (24) Monate Support für die 
jeweilige Version. Sind in diesem Zeitraum 
Anstrengungen zur Fehler-behebung für den 
Anbieter wirtschaftlich nicht vertretbar oder 
sind die vierundzwanzig (24) Monate nach Satz 1 
vergangen, und tritt jeweils der Fehler in einem 
neueren Update der Software nicht auf, ist der 
Anbieter nicht verpflichtet, diesen Fehler in der 
früheren Version zu beheben; vielmehr ist der 
Kunde verpflichtet, die neuere Version der 
Software einzusetzen. 

3.6. Bei gleichzeitigem Vorliegen mehrerer Fehler ist 
der Anbieter berechtigt, unter Berücksichtigung 
der Interessen aller Kunden, die die jeweilige 
Software einsetzen, Prioritäten für die 
Beseitigung zu setzen. 

3.7. Der Anbieter genügt der Pflicht zur 
Fehlerbehebung, indem er dem Kunden mit 
einer Installationsanleitung versehene Patches 
bereitstellt, den Kunde hierüber informiert und 
dabei dem Kunden telefonischen Support zur 
Lösung etwa auftretender Installations-
probleme anbietet oder durch Aufzeigen eines 
Work Around, soweit dies für den Kunden unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen des 
Mangels und den Umständen der aufgezeigten 
Umgehungslösung zumutbar ist. 

3.8. Sofern die Fehlerbehebung nicht durch 
Zurverfügungstellung eines Patches oder eines 
Work Around erfolgen kann, ist der Anbieter 
berechtigt, die Supportmaßnahmen nach 
eigener Wahl in den Räumlichkeiten des 
Kunden oder per Fernzugriff zu erbringen. Der 
Kunde hat hierfür die technischen 
Voraussetzungen bei sich nach den Vorgaben 
von dem Anbieter unentgeltlich zu schaffen. 
Sofern der Kunde wünscht, dass der Anbieter 
während der Laufzeit der Wartung die 
notwendige Infrastruktur für einen 
jederzeitigen Fernzugriff bereithält, ist hierüber 
eine gesonderte Vereinbarung zu treffen. 

3.9. Der Anbieter leistet Support für Software nur 
auf Plattformen, die in der Dokumentation oder 
sonstigen Installationshinweisen freigegeben 
wurden. Der Anbieter alleine bestimmt, für 
welche Plattform eine Version der Software 
verfügbar gemacht wird. 

3.10. Allgemeine Fragen zur Nutzung der Software 
sind nicht Bestandteil der Supportleistungen. 
Hierfür bietet der Anbieter entsprechende 
Schulungen an. 

3.11. Supportleistungen umfassen außerdem nicht 
die Lösung von Fehlern, die auf folgenden 
Ursachen beruhen: 

 Daten, Software oder Hardware, die von 
Drittherstellern oder dem Kunden stammen. 

 Veränderungen der Software, die nicht vom 
Anbieter vorgenommen wurden. 

 Nutzung der Software durch den Kunden, die 
nicht der Dokumentation entspricht. 

 
Sofern die Bearbeitung eines gemeldeten 
Fehlers ergibt, dass dieser auf die in Ziffer 3.11 
erwähnten Ursachen zurückzuführen ist oder 
aus sonstigem Grund keinen Fehler der 
Software darstellt, werden die dadurch 
entstandenen Aufwendungen gesondert nach 
Zeit- und Materialaufwand auf Basis der 
vereinbarten Preise für sonstige Leistungen, 
hilfsweise auf Basis der Listenpreise des 
Anbieter berechnet. Werden Mitarbeiter des 
Auftragnehmers im Supportfall außerhalb der 
vorgenannten Zeit tätig, erhöht sich der 
anteilige Stundensatz wie folgt. Die Aufschläge 
werden nicht kumuliert erhoben. Es gilt der 
jeweils höhere Aufschlag. 

Arbeiten an Werktagen (Mo.-Sa.) 
außerhalb der Geschäftszeiten 50% 

Arbeiten an Sonn- und Feiertagen. 100% 

 
4 Sonstige Leistungen 

4.1. Vom Kunden können zusätzliche Unter-
stützungsleistungen im Falle einer gesonderten 
Vereinbarung bezogen werden. Diese Unter-
stützungsleistungen beziehen sich insbe-
sondere auf folgende Themen: 

 Beratungs- und Unterstützungsleistungen, 
die nicht durch die Softwarepflege-
leistungen gemäß Ziffer 2 oder die Support-
leistungen gemäß Ziffer 3 abgedeckt sind. 

 Leistungen des Anbieters zur Inbetrieb-
nahme von Updates sowie zur Adaption 
kundenindividueller Anpassungen der Soft-
ware an solche Updates. 

 Weiterentwicklungen an der Software 
(Change Requests). 

4.2. Die Erbringung der Unterstützungsleistungen 
erfolgt dabei zu den in den nachfolgenden 
Ziffern 4.3 bis 4.6 definierten Rahmen-
bedingungen. 
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4.3. Der Anbieter ist in der Wahl des Leistungsorts 
grundsätzlich frei. Erfordert die Tätigkeit die 
Anwesenheit an einem bestimmten Ort, ist der 
Anbieter dort zur Leistungserbringung gegen 
Erstattung der hierdurch entstehenden Kosten 
bereit. 

4.4. Der Anbieter ist in der Einteilung seiner 
Arbeitszeit frei. Der Anbieter hat sich jedoch für 
die Zusammenarbeit der Parteien und für die 
Einhaltung von Terminen mit dem Ansprech-
partner des Kunden abzustimmen. 

4.5. Für die Erbringung sonstiger Leistungen erhält 
der Anbieter ein Honorar nach Zeit- und 
Materialaufwand gemäß den mit dem Kunden 
vereinbarten Preisen, hilfsweise eine Vergütung 
auf Basis der Listenpreise des Anbieters. Alle 
vereinbarten Preise verstehen sich zuzüglich 
der jeweils gültigen Mehrwertsteuer. Die 
Abrechnung erfolgt auf Stundenbasis. 

4.6. Der Anbieter ist zu monatlicher Rechnungs-
legung unter Angabe der ausgeführten 
Tätigkeiten und getätigten Aufwendungen 
verpflichtet. Der Aufstellung sind die 
entsprechenden Nachweise beizulegen. 

 
5 Pflichten des Kunden 

5.1. Der Kunde wird dem Anbieter für 
Supportanfragen zwei berechtigte Mitarbeiter 
namentlich mitteilen, sofern Abweichendes 
nicht ausdrücklich vereinbart ist. 

5.2. Bei jeder Supportanfrage muss der Kunde 
folgende Angaben zur Verfügung stellen: Name 
des Kunden, Version der Software, Betriebs-
systemversion, Version der Entwicklungs-
umgebung und eine detaillierte Fehler-
beschreibung mit Vorschlag einer Fehlerklasse 
gemäß Ziffer 3.2. 

5.3. Im Einzelfall muss der Kunde dem Anbieter auf 
Anfrage einen oder mehrere lauffähige 
Programmteile oder sonstigen Informationen 
liefern, um den Fehler aufzuzeigen oder zu 
reproduzieren. 

5.4. Zur Behebung von Fehlern, die nur in der 
Systemumgebung des Kunden auftreten, stellt 
der Kunde einen Systemzugang per Fern-
wartung bereit oder übernimmt die anfallenden 
Reisekosten gemäß einzelvertraglicher 
Vereinbarung bzw. der jeweils gültigen 
Reisekostenrichtlinie des Anbieters. 

 
6 Datenschutz 

Der Anbieter darf personenbezogene Daten des 
Kunden nach den jeweils gültigen gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen erheben, 
verarbeiten und nutzen, soweit dies für die 
ordnungsgemäße Durchführung dieses 

Vertrages erforderlich ist. Der Anbieter wird 
dabei die jeweils gültigen datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen einhalten und 
geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen zum Schutz der Daten treffen. 

 
7 Änderungen der Wartungsbedingungen für 

Software-Subskription 

Der Anbieter behält sich das Recht vor, seine 
Wartungsbedingungen von Zeit zu Zeit zu 
überprüfen und gegebenenfalls zu ändern. 
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