
Allgem. Bedingungen Überlassung Software für Automatisierungs- und Antriebstechnik_Lizenznehmer Ausland – FLENDER, 2017 Seite 1 von 4 

 

 

Allgemeine Bedingungen zur Überlassung von Softwareprodukten für 
Automation- and Drives an Lizenznehmer mit Sitz außerhalb Deutschlands 
 

Stand: Oktober 2017 

1 Überlassung der Software an Lizenznehmer mit Sitz 
außerhalb Deutschlands und Einräumung von 
Nutzungsrechten an der Software 

1.1 Für die Überlassung von Software für Automatisierungs- und 
Antriebstechnik durch die Firma Flender (nachfolgend 
"FLENDER" genannt), an den Lizenznehmer gelten 
ausschließlich diese Allgemeinen Bedingungen. Allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Lizenznehmers gelten nur 
insoweit, als FLENDER ihnen ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt hat. Für den Umfang der Überlassung der 
Software sind die beiderseitigen übereinstimmenden 
schriftlichen Erklärungen maßgebend. 

FLENDER räumt dem Lizenznehmer Nutzungsrechte an der 
in der Auftragsbestätigung oder - falls der Lizenznehmer 
keine Auftragsbestätigung erhält - an der im Certificate of 
License  oder - falls der Lizenznehmer anstelle des 
Certificate of License einen Softwareproduktschein erhält - 
an der im Softwareproduktschein genannten Software 
(nachfolgend "SW" genannt) ein. Das Certificate of License 
und der Softwareproduktschein werden nachfolgend 
zusammenfassend "CoL" genannt. Der Lizenznehmer erhält 
das CoL mit der Überlassung der SW bzw. des 
Lieferscheins. 

Die Form der Überlassung der SW ergibt sich ebenfalls 
direkt aus der Auftragsbestätigung  oder aus der in der 
Auftragsbestätigung enthaltenen Bestellnummer der SW in 
Verbindung mit den dazugehörigen Bestelldaten des zum 
Zeitpunkt der Auftragsbestätigung gültigen Katalogs von 
FLENDER (nachfolgend zusammenfassend "Auftragsdaten" 
genannt) bzw. aus dem CoL. Erhält der Lizenznehmer 
keinen Datenträger, ist er berechtigt, die bei ihm bereits 
vorhandene SW in dem zur Ausübung der ihm eingeräumten 
Nutzungsrechte erforderlichen Umfang zu vervielfältigen. 
Dies gilt entsprechend bei elektronischer Überlassung der 
SW (downloading). 

Soweit in diesen Allgemeinen Bedingungen auf die 
Auftragsdaten bzw. das CoL verwiesen wird, ist der Verweis 
auf das CoL dann von Bedeutung, wenn der Lizenznehmer 
keine Auftragsbestätigung erhält. In jedem Fall sind die in 
den Auftragsdaten enthaltenen Daten auch im CoL 
enthalten. 

1.2 Die zu der SW gehörende Dokumentation (nachfolgend 
„Dokumentation“ genannt) ist getrennt zu erwerben, es sei 
denn, es ergibt sich aus den Auftragsdaten bzw. dem CoL, 
dass diese zum Lieferumfang gehört. Ist der Lizenznehmer 
nach Ziffer 1.1 zum Vervielfältigen der SW berechtigt, so gilt 
dies entsprechend für die Dokumentation, soweit diese zum 
Lieferumfang gehört. 

1.3 Erhält der Lizenznehmer von FLENDER für die SW einen 
License Key, der zur technischen Freischaltung der SW 
dient (nachfolgend „License Key“ genannt), so ist dieser mit 
zu installieren. 

1.4 Die dem Lizenznehmer an der SW eingeräumten Rechte 
ergeben sich aus dem Lizenz-Typ (siehe Abschnitt 2) und  
dem Software-Typ (siehe Abschnitt 3). Lizenz-Typ und 
Software-Typ ergeben sich aus den Auftragsdaten bzw. aus 
dem CoL. 

Erfolgt die Überlassung der SW elektronisch oder durch die 
Einräumung von Vervielfältigungsrechten, beziehen sich die 
in diesen Allgemeinen Bedingungen genannten Rechte und 
Pflichten auf die rechtmäßig erstellten Kopien.  

1.5 Ist der Lizenznehmer berechtigt im Besitz einer früheren 
Version/Release der SW (nachfolgend "Frühere Version" 
genannt), hat der Lizenznehmer das Recht, die an der SW 

eingeräumten Nutzungsrechte nach seiner Wahl entweder 
an der SW oder - soweit dies technisch vorgesehen ist - an 
der Früheren Version auszuüben (downgrading). Wenn die 
SW ein Upgrade oder PowerPack gemäß Abschnitt 4 ist, gilt 
ergänzend Abschnitt 4. 

1.6 Sofern in der Readme-Datei der SW unter der Rubrik 
„Parallele Nutzung“ Frühere Versionen aufgeführt sind, hat 
der Lizenznehmer das Recht, die an der SW eingeräumten 
Nutzungsrechte alternativ auch an den dort aufgelisteten 
Früheren Versionen in einer (1) Instanz auszuüben. Lautet 
die in den Auftragsdaten bzw. im CoL genannte "Art der 
Nutzung": „Installation“ oder „User“, so steht dem 
Lizenznehmer das zuvor beschriebene Recht zusätzlich und 
gleichzeitig an den dort aufgelisteten Früheren Versionen in 
einer Instanz zu. Eine „Instanz“ im Sinne dieser Allgemeinen 
Bedingungen ist entweder eine Instanz in einer physischen 
Betriebssystem-Umgebung oder eine Instanz in einer 
virtuellen Betriebssystem-Umgebung. Die Übertragbarkeit 
der Nutzungsrechte an den Früheren Versionen ist nur 
gemeinsam mit den Nutzungsrechten an der SW gem. 
Ziffer 5.3 zulässig. 

1.7 Ergibt sich aus den Auftragsdaten bzw. dem CoL, dass der 
Lizenznehmer nur den Datenträger, aber keine Lizenz erhält, 
so ist der Lizenznehmer zur Nutzung der SW erst berechtigt, 
wenn er eine Lizenz entsprechend Abschnitt 2 erwirbt. Bis 
zum Erwerb der Lizenz ist der Lizenznehmer auch nicht zur 
Weitergabe der SW an Dritte berechtigt. 

1.8 Soweit die SW Open Source Software oder ähnliche 
Software Dritter (nachfolgend "OSS" genannt) enthält, ist 
diese in der Readme_OSS-Datei der SW aufgeführt. Der 
Lizenznehmer ist berechtigt, die OSS gemäß den jeweils 
einschlägigen, für die OSS geltenden Lizenzbedingungen zu 
nutzen. Diese sind auf dem Datenträger, mit dem der 
Lizenznehmer die SW erhält, enthalten. Für OSS gelten 
vorrangig, vor den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen, 
die Lizenzbedingungen, denen die jeweilige OSS unterliegt. 
Soweit die Lizenzbedingungen für die OSS eine Herausgabe 
des Quellcodes vorsehen, wird FLENDER diesen auf 
Verlangen des Lizenznehmers gegen entsprechenden 
Aufwendungsersatz zur Verfügung stellen. 

1.9 Die SW kann neben OSS auch andere Lizenzsoftware sein 
oder enthalten, d. h. Software, die nicht von FLENDER 
selbst entwickelt wurde, sondern die FLENDER von Dritten 
(nachfolgend "Lizenzgeber" genannt), z. B. Microsoft 
Licensing Inc., lizenziert bekommen hat. Erhält der 
Lizenznehmer in diesem Fall mit der SW in der 
Readme_OSS-Datei Bedingungen des jeweiligen 
Lizenzgebers, so gelten diese im Hinblick auf die Haftung 
des Lizenzgebers dem Lizenznehmer gegenüber. Für die 
Haftung von FLENDER dem Lizenznehmer gegenüber 
gelten in jedem Fall diese Allgemeinen Bedingungen. 

2 Lizenz-Typ 

Je nach Lizenz-Typ werden dem Lizenznehmer an der SW 
die folgenden Rechte eingeräumt:  

2.1 Single License (One Off License, Copy License) 

Der etwaig im Softwareproduktschein verwendete Begriff 
One Off License oder Copy License entspricht der Single 
License. Die folgende Regelung gilt für die One Off 
License/Copy License voll umfänglich. 

Der Lizenznehmer erhält das nicht-ausschließliche, zeitlich 
unbegrenzte, gemäß Ziffer 5.3 übertragbare Recht, die SW 
in einer (1) Instanz zu installieren und die so installierte SW 
auf die in den Auftragsdaten bzw. im CoL genannte Art (s. 
"Art der Nutzung") zu nutzen. 
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2.2 Floating License 

Der Lizenznehmer erhält das nicht-ausschließliche, zeitlich 
unbegrenzte, gemäß Ziffer 5.3 übertragbare Recht, die SW 
auf beliebig vielen Geräten des Lizenznehmers zu 
installieren. Die Anzahl der Objekte (z.B. Benutzer oder 
Geräte), die die SW zeitgleich benutzen dürfen, ergibt sich 
aus den Auftragsdaten bzw. dem CoL (s. "Art der Nutzung"). 

2.3 Rental License 

Der Lizenznehmer erhält das nicht-ausschließliche, zeitlich 
gemäß den Auftragsdaten bzw. dem CoL (s. "Art der 
Nutzung") begrenzte, gemäß Ziffer 5.3 übertragbare Recht, 
die SW in einer (1) Instanz zu installieren und zu nutzen. Ist 
die Nutzungsdauer in Stunden angegeben, beginnt die für 
die Berechnung der zeitlichen Begrenzung maßgebliche 
Nutzung jeweils mit dem Starten und endet mit dem 
Schließen der SW. Ist die Nutzungsdauer in Tagen, Wochen 
oder Monaten angegeben, so gilt der angegebene Zeitraum 
- beginnend mit dem erstmaligen Starten der SW - 
unabhängig von der tatsächlichen Nutzung. Ist die 
Nutzungsdauer mit einem Datum angegeben, endet das 
Nutzungsrecht mit diesem Datum - unabhängig von der 
tatsächlichen Nutzung. 

2.4 Rental Floating License 

Der Lizenznehmer erhält das nicht-ausschließliche, zeitlich 
gemäß den Auftragsdaten bzw. dem CoL (s. "Art der 
Nutzung") begrenzte, gemäß Ziffer 5.3 übertragbare Recht, 
die SW auf beliebig vielen Geräten des Lizenznehmers zu 
installieren. Die Anzahl der Objekte (z.B. Benutzer oder 
Geräte), die die SW zeitgleich benutzen dürfen, ergibt sich 
ebenfalls aus den Auftragsdaten bzw. dem CoL (s. "Art der 
Nutzung"). Ist die Nutzungsdauer in Stunden angegeben, 
beginnt die für die Berechnung der zeitlichen Begrenzung 
maßgebliche Nutzung jeweils mit dem Starten und endet mit 
dem Schließen der SW. Ist die Nutzungsdauer in Tagen, 
Wochen oder Monaten angegeben, so gilt der angegebene 
Zeitraum – beginnend mit dem erstmaligen Starten der SW – 
unabhängig von der tatsächlichen Nutzung. Ist die 
Nutzungsdauer mit einem Datum angegeben, endet das 
Nutzungsrecht mit diesem Datum - unabhängig von der 
tatsächlichen Nutzung. 

2.5 Demo License 

Der Lizenznehmer erhält das nicht-ausschließliche, zeitlich 
gemäß den Auftragsdaten bzw. dem CoL (s. "Art der 
Nutzung") begrenzte, gemäß Ziffer 5.3 übertragbare Recht, 
die SW in einer (1) Instanz zu installieren und zu 
Validierungszwecken zu nutzen. Ist die Nutzungsdauer in 
Tagen, Wochen oder Monaten angegeben, so gilt der 
angegebene Zeitraum – beginnend mit dem erstmaligen 
Starten der SW – unabhängig von der tatsächlichen 
Nutzung. Ist die Nutzungsdauer mit einem Datum 
angegeben, endet das Nutzungsrecht mit diesem Datum - 
unabhängig von der tatsächlichen Nutzung. 

2.6 Demo Floating License 

Der Lizenznehmer erhält das nicht-ausschließliche, zeitlich 
gemäß den Auftragsdaten bzw. dem CoL (s. "Art der 
Nutzung") begrenzte, gemäß Ziffer 5.3 übertragbare Recht, 
die SW auf beliebig vielen Geräten des Lizenznehmers zu 
installieren. Die Anzahl der Objekte (z.B. Benutzer oder 
Geräte), die die SW zeitgleich zu Validierungszwecken 
benutzen dürfen, ergibt sich ebenfalls aus den Auftragsdaten 
bzw. dem CoL (s. "Art der Nutzung"). Ist die Nutzungsdauer 
in Tagen, Wochen oder Monaten angegeben, so gilt der 
angegebene Zeitraum – beginnend mit dem erstmaligen 
Starten der SW – unabhängig von der tatsächlichen 
Nutzung. Ist die Nutzungsdauer mit einem Datum 
angegeben, endet das Nutzungsrecht mit diesem Datum - 
unabhängig von der tatsächlichen Nutzung. 

2.7 Trial License 

Der Lizenznehmer erhält das nicht-ausschließliche, nicht-
übertragbare Recht, die SW in einer (1) Instanz zu 
installieren und zu Validierungszwecken auf die in den 
Auftragsdaten bzw.  im CoL genannte Art (s. "Art der 
Nutzung") zu nutzen.  Die Nutzungsdauer ist auf 14 Tage - 
beginnend mit dem erstmaligen Starten der SW - begrenzt, 
es sei denn, aus den Auftragsdaten bzw. dem CoL ergibt 
sich eine andere Nutzungsdauer. 

3 Software-Typ 

Ist der Software-Typ weder in den Auftragsdaten, noch im 
CoL angegeben, so gelten für die SW die Rechte nach 
Ziffer 3.2 (Runtime Software). 

3.1 Engineering Software (nachfolgend "E-SW" genannt) 

Erzeugt der Lizenznehmer mit E-SW eigene Programme 
oder Daten, die Teile der E-SW enthalten, so hat der 
Lizenznehmer das lizenzgebührenfreie Recht, diese Teile 
der E-SW als Bestandteil seiner eigenen Programme oder 
Daten zu vervielfältigen, zu nutzen oder Dritten zur Nutzung 
zu überlassen. Bei der Überlassung an Dritte sind diesen 
hinsichtlich der o.g. Teile der E-SW den Ziffern 5.1 und 5.2 
entsprechende Bestimmungen schriftlich aufzuerlegen. 

3.2 Runtime Software (nachfolgend "R-SW" genannt) 

Bindet der Lizenznehmer R-SW oder Teile davon in eigene 
Programme oder Daten ein, so muss der Lizenznehmer vor 
jeder Installation oder Vervielfältigung - je nachdem, was 
früher erfolgt -  der eigenen Programme oder Daten, die R-
SW oder Teile davon enthalten, eine Lizenz an der R-SW 
entsprechend der beabsichtigten Nutzungsart gemäß dem 
dann gültigen FLENDER-Katalog erwerben. Überlässt der 
Lizenznehmer die genannten Programme oder Daten Dritten 
zur Nutzung, so sind diesen hinsichtlich der darin 
enthaltenen Teile der R-SW dem Abschnitt 5 entsprechende 
Bestimmungen schriftlich aufzuerlegen. Davon unberührt 
bleibt die Verpflichtung des Lizenznehmers, eine Lizenz an 
der R-SW zu erwerben, wenn diese im Original vervielfältigt 
wird. 

Sofern in der R-SW Tools zur Parametrierung/Konfiguration 
enthalten und für diese erweiterte Rechte eingeräumt sind, 
ergibt sich dies aus der Readme-Datei der R-SW.  

4 Upgrade und PowerPack  

Ergibt sich aus den Auftragsdaten bzw. dem CoL, z. B. 
durch den Zusatz „Upgrade“ oder "PowerPack" beim 
Produktnamen der SW, dass die SW der Hochrüstung einer 
anderen Software dient (nachfolgend "Ursprungslizenz" 
genannt), enden mit der Hochrüstung die dem Lizenznehmer 
an der Ursprungslizenz ursprünglich eingeräumten 
Nutzungsrechte. Die Nutzungsrechte gem. Ziffer 1.6 bleiben 
hiervon unberührt. Der Lizenznehmer ist jedoch berechtigt, 
jederzeit die Hochrüstung - soweit dies technisch 
vorgesehen ist - rückgängig zu machen (downgrading) und 
die ihm eingeräumten Nutzungsrechte an der SW an der 
Ursprungslizenz in entsprechender Anwendung von 
Ziffer 1.5 auszuüben. 

5 Weitere Rechte und Pflichten des Lizenznehmers 

5.1 Wenn auf dem Datenträger oder der Readme-Datei der SW 
kein gegenteiliger Vermerk über eine bestimmte Anzahl von 
Kopien enthalten ist, darf der Lizenznehmer von jedem 
Exemplar der SW, zu dessen Nutzung er nach diesen 
Allgemeinen Bedingungen berechtigt ist, eine angemessene 
Anzahl von Kopien anfertigen, die ausschließlich für 
Datensicherungszwecke verwendet werden dürfen. Im 
Übrigen darf der Lizenznehmer die SW nur vervielfältigen, 
wenn und soweit ihm von FLENDER schriftlich 
Vervielfältigungsrechte eingeräumt sind.  

5.2 Der Lizenznehmer darf die SW nicht ändern, nicht 
zurückentwickeln oder übersetzen und er darf keine Teile 
herauslösen, soweit dies nicht nach den Bestimmungen des 
Urheberrechtsgesetzes zwingend erlaubt ist. Der 
Lizenznehmer darf ferner alpha-numerische Kennungen, 
Marken und Urheberrechtsvermerke von der SW oder dem 
Datenträger nicht entfernen und wird sie, soweit er zur 
Vervielfältigung berechtigt ist, bei dieser unverändert mit 
vervielfältigen. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend 
für die gemäß Abschnitt 1 überlassene Dokumentation. 

5.3 Der Lizenznehmer ist berechtigt, das ihm eingeräumte 
Nutzungsrecht komplett auf einen Dritten zu übertragen, 
vorausgesetzt er trifft mit dem Dritten eine schriftliche 
Vereinbarung, die allen Bestimmungen dieses Abschnitts 5 
entspricht und er keine Kopien der SW behält. 

Hat der Lizenznehmer für die SW einen License Key 
erhalten, so ist dieser dem Dritten zusammen mit der SW zu 
überlassen. Ferner ist dem Dritten das CoL zusammen mit 
diesen Allgemeinen Bedingungen zu übergeben.  

Der Lizenznehmer wird FLENDER auf deren Wunsch 
jederzeit das für die SW erhaltene CoL vorlegen.  
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5.4 Ist die SW ein PowerPack oder ein Uprade, wird der 
Lizenznehmer das CoL der Ursprungslizenz aufbewahren 
und auf Wunsch von FLENDER jederzeit zusammen mit 
dem CoL der SW vorlegen. Überträgt der Lizenznehmer sein 
Nutzungsrecht an der PowerPack SW bzw. Upgrade SW 
gemäß Ziffer 5.3, wird er dem Dritten auch das CoL der 
Ursprungslizenz übergeben. 

5.5 Erhält der Lizenznehmer einen Datenträger, der neben der 
SW weitere Software-Produkte enthält, die zur Nutzung 
freigeschaltet sind, so hat er an diesen freigeschalteten 
Software-Produkten ein zeitlich begrenztes, unentgeltliches  
Recht, sie ausschließlich für Validierungszwecke  zu nutzen. 
Die zeitliche Begrenzung beträgt 14 Tage, beginnend mit 
dem erstmaligen Starten des jeweiligen Software-
Programms, soweit nicht, z.B. in der Readme-Datei des 
jeweiligen Software-Produkts, ein anderer Zeitraum genannt 
ist. 

Für diese ausschließlich zu Validierungszwecken 
überlassenen Software-Produkte gelten die Bestimmungen 
dieser Allgemeinen Bedingungen entsprechend. Der 
Lizenznehmer ist nicht berechtigt, diese Software-Produkte 
getrennt, d.h. ohne die SW an einen Dritten weiterzugeben. 

6 Gewährleistung für Sachmängel - Fehler in der SW oder 
Dokumentation 

6.1 FLENDER haftet für Sachmängel, wie in diesem Abschnitt 6 
geregelt. Mängel umfassen Abweichungen der SW von der 
dazugehörigen Dokumentation (nachfolgend "Fehler" 
genannt), Mängel der Datenträger oder Fehler der 
Dokumentation, die innerhalb der Verjährungsfrist nach 
Ziffer 6.3 auftreten, vorausgesetzt deren Ursache lag bereits 
im Zeitpunkt der Überlassung der SW oder Dokumentation 
vor. 

6.1.1 Für SW, an der eine Trial License gemäß Ziffer 2.7 
eingeräumt ist, oder die zu Validierungszwecken gemäß 
Ziffer 5.5 überlassen ist, haftet FLENDER jedoch nur, wenn 
FLENDER den Mangel arglistig verschwiegen hat. 

6.1.2 Übt der Lizenznehmer die eingeräumten Nutzungsrechte 
nicht an der SW, sondern stattdessen gemäß Ziffer 1.5 an 
einer Früheren Version aus, haftet FLENDER für Fehler der 
Früheren Version nur insoweit, wie sie auch in der SW 
auftreten. Unberührt bleiben etwaige Ansprüche des 
Lizenznehmers wegen Fehlern in den sich in seinem Besitz 
befindenden Früheren Versionen, soweit die Ansprüche 
nach den diesbezüglich abgeschlossenen Lizenzverträgen 
bestehen. 

6.2 Bei SW der Klasse A ist FLENDER im Besitz des Source 
Codes der SW und berechtigt, diesen zu ändern. FLENDER 
beseitigt in diesen Fällen Fehler nach ihrer Wahl durch 
Überlassung eines neuen Ausgabestandes der SW, in dem 
nur der Fehler beseitigt ist ("ServicePack") oder durch 
Überlassung eines Upgrades, in dem auch der Fehler 
beseitigt ist. 

Bei SW der Klasse B ist FLENDER nicht im Besitz des 
Source Codes der SW oder nicht berechtigt, diesen zu 
nutzen. Ist FLENDER im Besitz eines ServicePacks oder 
eines entsprechenden Upgrades oder kann FLENDER mit 
verhältnismäßigem Aufwand ein ServicePack oder Upgrade 
beschaffen, beseitigt FLENDER den Fehler durch 
Überlassung des ServicePacks oder Upgrades.  

Die SW Klasse ergibt sich aus den Auftragsdaten bzw. dem 
CoL. 

Mängel der Datenträger der SW beseitigt FLENDER durch 
Lieferung eines mangelfreien Exemplars. Bei Beschädigung 
von Datenträgermaterial umfasst die Ersatzpflicht nicht den 
Aufwand für die Wiederbeschaffung verlorener Daten und 
Informationen. 

Soweit die Überlassung des ServicePack/Upgrades der 
Beseitigung von Fehlern der SW dient, für die der 
Lizenznehmer Vervielfältigungsrechte hat, so ist er 
berechtigt, das ServicePack/Upgrade entsprechend der 
Anzahl der eingeräumten Vervielfältigungsrechte zu 
vervielfältigen. Dies gilt jedoch nicht für solche von ihm 
erstellte Kopien, hinsichtlich derer der Anspruch auf 
Fehlerbeseitigung bereits verjährt ist (s. Ziffer 6.3). 

6.3 Ansprüche wegen (offenen oder versteckten) Mängeln 
verjähren in 12 Monaten ab gesetzlichem 
Verjährungsbeginn. 

6.4 Der Lizenznehmer muss die SW innerhalb von 20 Tagen 
nach Erhalt des zu der SW gehörigen CoL untersuchen und 

FLENDER innerhalb dieses Zeitraums über etwaige Mängel 
informieren. Mängel, die innerhalb der zwanzig Tagesfrist 
nicht erkennbar sind, sind FLENDER unverzüglich nach ihrer 
Entdeckung zu melden. Wenn der Lizenznehmer den 
Mangel nicht unverzüglich meldet, gilt die SW im Hinblick auf 
diesen Mangel als abgenommen. 

6.5 Mängelrügen haben schriftlich zu erfolgen. 

6.6 FLENDER ist zunächst Gelegenheit zur Mängelbeseitigung 
innerhalb angemessener Frist zu gewähren. 

6.7 Schlägt die Mängelbeseitigung fehl, ist der Lizenznehmer 
berechtigt, Herabsetzung der Vergütung zu verlangen oder 
vom Vertrag zurücktreten. 

6.8 Ansprüche wegen Fehlern bestehen nur, wenn diese auf der 
in den Auftragsdaten bzw. der im CoL genannten Referenz-
Hardware/Ziel-Hardware reproduzierbar sind. Ansprüche 
wegen Fehlern bestehen nicht bei nur unerheblicher 
Abweichung von der dazugehörigen Dokumentation oder nur 
unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, sowie für 
vom Lizenznehmer durchgeführte Erweiterungen der SW 
über von FLENDER dafür vorgesehene Schnittstellen. 

6.9 Die Fehlerdiagnose und -beseitigung erfolgt nach Wahl von 
FLENDER bei FLENDER oder am Installationsort der SW.  

FLENDER erhält vom Lizenznehmer die bei ihm 
vorhandenen, zur Fehlerbeseitigung benötigten Unterlagen 
und Informationen. Beseitigt FLENDER die Fehler am 
Installationsort der SW, sorgt der Lizenznehmer dafür, dass 
FLENDER die benötigte Hard- und Software, sowie die 
erforderlichen Betriebszustände mit geeignetem 
Betriebspersonal so zur Verfügung stehen, dass die Arbeiten 
zügig durchgeführt werden können. Der Lizenznehmer 
ersetzt FLENDER in jedem Fall die Reise- und 
Aufenthaltskosten, die FLENDER durch die 
Personalentsendung zum Installationsort der SW entstehen. 

6.10 Alle über die Rechte und Ansprüche aus diesem Abschnitt 6 
hinausgehenden Ansprüche des Lizenznehmers 
(insbesondere Ansprüche auf Schadensersatz) wegen eines 
Mangels sind ausgeschlossen.  

6.11 Die Bestimmungen dieses Abschnitts gelten entsprechend 
für Fehler der Dokumentation. 

7 Preise und Zahlungsbedingungen; sonstige 
Unterstützung 

7.1 Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich 
Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen 
Umsatzsteuer. 

7.2 Zahlungsbedingungen für die SW ergeben sich aus den 
Auftragsdaten bzw. dem CoL. 

7.3 Zahlungen sind frei Zahlstelle FLENDER zu leisten. 

7.4 Der Lizenznehmer kann nur mit solchen Forderungen 
aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. 

7.5 FLENDER stellt zu ihren jeweils gültigen Listenpreisen 
gesondert in Rechnung: 

7.5.1 Unterstützung bei der Inbetriebnahme der SW, 

7.5.2 Unterstützung bei der Analyse und Beseitigung von 
Störungen, die durch unsachgemäße Handhabung oder 
durch sonstige nicht in der SW liegende Umstände 
entstanden sind, oder über die der Lizenznehmer FLENDER 
nach Ablauf der Verjährungsfrist nach Ziffer 6.3 schriftlich 
informiert hat. 

Zahlungen sind innerhalb von 10 Tagen nachdem FLENDER 
die Unterstützung erbracht hat, und die Rechnung dem 
Lizenznehmer zugegangen ist, zu leisten. 

8 Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte 

Sofern nichts anderes vereinbart, ist FLENDER verpflichtet, 
die SW lediglich im Land des Lieferorts frei von 
gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter 
(nachfolgend "Schutzrechte" genannt) zu überlassen. Sofern 
ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch 
von FLENDER überlassene SW gegen den Lizenznehmer 
berechtigte Ansprüche erhebt, haftet FLENDER gegenüber 
dem Lizenznehmer innerhalb der in Ziffer 6.3 bestimmten 
Frist wie folgt. Im Übrigen gelten Ziffern 6.1.1 und 6.1.2 
entsprechend. 

8.1 FLENDER wird nach ihrer Wahl und auf ihre Kosten für die 
betreffende SW entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so 
ändern, dass Schutzrechte nicht verletzt werden oder sie 
austauschen. Ist FLENDER dies zu angemessenen 
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Bedingungen nicht möglich, ist der Lizenznehmer berechtigt, 
Herabsetzung der Vergütung zu verlangen oder vom Vertrag 
zurückzutreten.  

8.2 Die vorstehend genannten Verpflichtungen von FLENDER 
bestehen nur, soweit der Lizenznehmer FLENDER über die 
vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich 
schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und 
FLENDER alle Abwehrmaßnahmen und 
Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der 
Lizenznehmer die Nutzung der SW aus 
Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen 
ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass 
mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer 
Schutzrechtsverletzung verbunden ist. 

8.3 Ansprüche des Lizenznehmers wegen Verletzung von 
Schutzrechten sind ausgeschlossen, wenn er die 
Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat. 

8.4 Ansprüche des Lizenznehmers sind ferner ausgeschlossen, 
wenn die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben 
des Lizenznehmers, durch eine von FLENDER nicht 
voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, 
dass die SW vom Lizenznehmer verändert oder zusammen 
mit nicht von FLENDER gelieferten Produkten eingesetzt 
wird. 

8.5 Im Falle der Verletzung sonstiger Rechte Dritter gelten die 
Bestimmungen des Abschnitts 6 entsprechend.  

8.6 Weitergehende oder andere als die in diesem Abschnitt 8 
geregelten Ansprüche des Lizenznehmers wegen der 
Verletzung von Schutzrechten Dritter, sind ausgeschlossen.  

8.7 Vorstehende Bestimmungen gelten entsprechend bei der 
Verletzung von Schutzrechten oder anderen Rechten Dritter 
durch die Dokumentation. 

9 Verzug 

9.1 Ist die Nichteinhaltung vereinbarter Fristen für Lieferungen 
auf höhere Gewalt, z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, oder 
auf ähnliche Ereignisse, z.B. Streik, Aussperrung, 
zurückzuführen, verlängern sich die Fristen angemessen. 

9.2 Kommt FLENDER schuldhaft in Verzug, kann der 
Lizenznehmer - sofern er glaubhaft macht, dass ihm hieraus 
ein Schaden entstanden ist - eine Entschädigung für jede 
vollendete Woche des Verzugs von je 0,5%, insgesamt 
jedoch höchstens 5%, des Preises von dem Teil der 
SW/Dokumentation verlangen, der wegen des Verzugs nicht 
in den beabsichtigten Gebrauch genommen werden konnte. 

9.3 Schadensersatzansprüche des Lizenznehmers, die über die 
in Ziffer 9.2 genannten Grenzen hinausgehen, sind in allen 
Fällen verzögerter Lieferung ausgeschlossen. Dies gilt auch 
nach Ablauf einer FLENDER gewährten Frist zur Lieferung 
der SW. Nach drei Monaten Verzug hat der Lizenznehmer 
das Recht, den Vertrag zu kündigen. Alle über die Rechte 
aus diesem Abschnitt 9 hinausgehenden Ansprüche und 
Rechte des Lizenznehmers (insbesondere Ansprüche auf 
Schadensersatz) wegen Verzugs sind ausgeschlossen. 

10 Unmöglichkeit, Vertragsanpassung 

10.1 Soweit die Überlassung der SW/Dokumentation unmöglich 
ist, ist der Lizenznehmer berechtigt, Schadensersatz zu 
verlangen, es sei denn, dass FLENDER die Unmöglichkeit 
nicht zu vertreten hat. Jedoch beschränkt sich der 
Schadensersatz des Lizenznehmers auf 10% des Wertes 
desjenigen Teils der SW/Dokumentation, der wegen der 
Unmöglichkeit nicht in den beabsichtigten Gebrauch 
genommen werden kann. Alle darüber hinausgehenden 
Rechte des Lizenznehmers sind ausgeschlossen, 
insbesondere das Recht, vom Vertrag zurückzutreten oder 
den Vertrag zu kündigen, die Vergütung herabzusetzen oder 
Schadensersatz zu verlangen. 

10.2 Bei vorübergehender Unmöglichkeit kommt Abschnitt 9 zur 
Anwendung. 

10.3 Sofern unvorhersehbare Ereignisse im Sinne von Ziffer 9.1 
die wirtschaftliche Bedeutung oder den Inhalt der 
Überlassung erheblich verändern, oder auf den Betrieb von 
FLENDER erheblich einwirken, wird der Vertrag unter 
Beachtung von Treu und Glauben angemessen angepasst. 
Soweit dies wirtschaftlich nicht vertretbar ist, steht 
FLENDER das Recht zu, vom Vertrag zurückzutreten. Will 
FLENDER von diesem Rücktrittsrecht Gebrauch machen, so 
hat sie dies nach Erkenntnis der Tragweite des Ereignisses 
unverzüglich dem Lizenznehmer mitzuteilen, und zwar auch 

dann, wenn zunächst mit dem Lizenznehmer eine 
Verlängerung der Lieferzeit vereinbart war. 

11 Sonstige Ansprüche und Rechte des Lizenznehmers 

11.1 Weitergehende Ansprüche und Rechte des Lizenznehmers 
gegen FLENDER, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind 
ausgeschlossen. Der Lizenznehmer ist insbesondere nicht 
berechtigt, den Vertrag wegen eines wesentlichen Irrtums 
anzufechten, auch nicht wegen eines Irrtums im Hinblick auf 
Fehler der SW. 

11.2 Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem 
Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit von Organen und Direktoren von FLENDER, 
oder im Falle des arglistigen Verschweigens eines Mangels.  

11.3 Ziffer 11.2 gilt auch für die Abschnitte 6, 8, 9 und 10. 

11.4 Die obigen Haftungsbegrenzungen gelten auch zugunsten 
der Zulieferanten, Lizenzgeber, Beauftragten, Organen und 
Direktoren sowie Arbeitnehmer von FLENDER. 

12 Erfüllungsvorbehalt, Ausfuhrgenehmigungen 

12.1 Die Vertragserfüllung seitens FLENDER steht unter dem 
Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund 
von nationalen oder internationalen Vorschriften des 
Außenwirtschaftsrechts sowie keine Embargos und/oder 
sonstige Sanktionen entgegenstehen. 

12.2 Der Lizenznehmer ist verpflichtet, alle Informationen und 
Unterlagen beizubringen, die für die Ausfuhr, Verbringung 
bzw. Einfuhr benötigt werden. 

12.3 Die Ausfuhr der SW und der Dokumentation kann - z.B. 
aufgrund ihrer Art oder ihres Verwendungszwecks - der 
Genehmigungspflicht unterliegen (s. auch Hinweise in den 
Auftragsdaten, Lieferscheinen und Rechnungen). 

13 Übertragung vertraglicher Rechte und Pflichten 

FLENDER kann die Rechte und Pflichten aus diesem 
Vertrag auf einen Dritten übertragen. Die Übertragung wird 
nicht wirksam, wenn der Lizenznehmer innerhalb von vier (4) 
Wochen nach Erhalt einer entsprechenden Mitteilung 
schriftlich widerspricht. Hierauf wird FLENDER in der 
Mitteilung hinweisen. 

14 Gerichtsstand und anwendbares Recht, Verbindlichkeit 
des Vertrages 

14.1 Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem 
vorliegenden Vertrag, einschließlich alle Fragen im Hinblick 
auf sein Bestehen, seine Gültigkeit oder Beendigung werden 
mit bindender Wirkung nach den Schiedsgerichtsregeln der 
Internationalen Handelskammer (Paris) von drei 
Schiedsrichtern gemäß den genannten Regeln beigelegt. 

Jede Partei ernennt einen Schiedsrichter zur Bestätigung 
durch die zuständige Stelle gemäß den 
Schiedsgerichtsregeln (Appointing Authority). Beide 
Schiedsrichter werden sich auf einen dritten Schiedsrichter 
innerhalb von dreißig Tagen einigen. Gelangen die zwei 
Schiedsrichter innerhalb der vorstehenden Zeitgrenze nicht 
zu einer Einigung über den dritten Schiedsrichter, wird er 
von der Appointing Authority ernannt. Gibt es zwei oder 
mehr Beklagte, so muss die Ernennung des Schiedsrichters 
durch diese Beklagten gemeinsam erfolgen. Wenn es diesen 
Beklagten innerhalb des dafür von der Appointing Authority 
festgelegten Zeitlimits nicht gelingt, sich über die 
gemeinsame Benennung zu verständigen, muss das 
Verfahren gegen jeden von ihnen getrennt geführt werden. 

Der Sitz des Schiedsgerichts ist Zürich, Schweiz. 

Das Prozessrecht dieses Orts ist anwendbar, soweit die 
Schiedsgerichtsregeln keine Bestimmung enthalten. 

Die Sprache des Schiedsverfahrens ist Englisch.  

14.2 Alle Streitigkeiten werden auf der Grundlage der 
Regelungen dieser allgemeinen Lizenzbedingungen und 
allen anderen Vereinbarungen zu ihrer Durchführung 
beigelegt, ergänzend in Übereinstimmung mit Schweizer 
materiellem Recht. Die Anwendung des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über Verträge über den 
Internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 ist 
ausgeschlossen.  

14.3 Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit 
einzelner Bestimmungen in seinen übrigen Teilen 
verbindlich. Dies gilt nicht, wenn das Festhalten an dem 
Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen 
würde.  


