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LIZENZVERTRAG  

 
über das Programmsystem GINA 

sowie dazugehörige Zusatzprogramme 
 

zwischen 
 

BrandtGerdesSitzmann Wasserwirtschaft GmbH 
Pfungstädter Straße 20 

64297 Darmstadt 
 

nachfolgend auch als "BGS" bezeichnet 
 

und 
 

dem Käufer 
 

nachfolgend auch als "Lizenznehmer" bezeichnet 

 
 
1. Gegenstand des Vertrages 
 

Gegenstand des Vertrages ist das dem Lizenzneh-
mer überlassene Computerprogramm einschließlich 
der Zusatzprogramme und zugehörigen Programm-
beschreibung. Sie werden im Folgenden auch als 
"Software" bezeichnet. BGS macht darauf auf-
merksam, dass es nach dem Stand der Technik 
nicht möglich ist, Computer-Software so zu erstellen, 
dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen 
fehlerfrei arbeitet. Gegenstand des Vertrages ist da-
her nur eine Software, die im Sinne der Programm-
beschreibung lauffähig ist. 

 
 
2. Umfang der Benutzung 
 

a) BGS gewährt dem Lizenznehmer für die Dauer 
dieses Vertrages das einfache nicht ausschließ-
liche und persönliche Recht (im Folgenden auch 
als "Lizenz" oder “Folgelizenz“ bezeichnet), die 
Kopie(n) der BGS Software zu nutzen. Mit ei-
ner einfachen Lizenz erwirbt der Lizenznehmer 
eine Einzelplatzversion. Für die Nutzung der 
Software auf weiteren Rechnern werden Folgeli-
zenzen erteilt: 

 
b) BGS stellt für die aktuelle Version und die letz-

te Vorgängerversion des Programms die Erhal-
tung eines in Sinne von 1. lauffähigen Zustan-
des der Software sicher. Hierzu gehört insbe-
sondere die Analyse und die Beseitigung von 
Softwarefehlern, Fehlern in den dazugehörigen 
Dokumentationsunterlagen. Die Fehlerbehebung 
erfolgt durch Bereitstellung des korrigierten Pro-
gramms sowie neuer oder angepasster Doku-
mentationsunterlagen auf der Homepage von 
BGS. 

 

3. Besondere Beschränkungen 
 

Dem Lizenznehmer ist untersagt, 
 

a) ohne vorherige schriftliche Einwilligung von 
BGS die Software oder das zugehörige 
schriftliche Material an einen Dritten zu überge-
ben oder einem Dritten sonst wie zugänglich zu 
machen. 

 
b) ohne vorherige schriftliche Einwilligung von 

BGS die Software abzuändern, zu überset-
zen, zurück zu entwickeln oder zu entkompilie-
ren, 

 
c) von der Software abgeleitete Werke zu erstel-

len oder das schriftliche Material zu vervielfälti-
gen, 

 
d) es zu übersetzen oder abzuändern oder vom 

schriftlichen Material abgeleitete Werke zu er-
stellen. 

 
 
4. Inhaberschaft an Rechten 
 

Mit dem Erwerb des Produktes ist für den Lizenz-
nehmer kein Rechtsanspruch an der Software ver-
bunden. BGS behält sich insbesondere alle Veröf-
fentlichungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und 
Verwertungsrechte an der Software vor.  

 
5. Vervielfältigungen 
 

Die Software und das zugehörige Schriftmaterial 
sind urheberrechtlich geschützt. Ein in der Software 
vorhandener Urheberrechtsvermerk sowie in ihr auf-
genommene Registrierungsnummern dürfen nicht 
entfernt werden. Es ist ausdrücklich verboten, die 
Software wie auch das schriftliche Material ganz  
oder teilweise in ursprünglicher oder abgeänderter 
Form oder in mit anderer Software zusammen ge-
mischter oder in anderer Software eingeschlossener 
Form zu kopieren oder anders zu vervielfältigen. 
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6. Übertragung des Benutzungsrechtes 
 

Das Recht zur Benutzung der Software kann nur mit 
vorheriger schriftlicher Einwilligung von BGS und 
nur unter den Bedingungen dieses Vertrages an ei-
nen Dritten übertragen werden. Verschenkung, Ver-
mietung und Verleih der Software sind ausdrücklich 
untersagt. 

 
 
7. Dauer des Vertrages 
 

Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Wenn der Li-
zenznehmer eine Bedingung dieses Vertrages ver-
letzt, ist BGS zur außerordentlichen, fristlosen 
Kündigung berechtigt. Bei Beendigung des Nut-
zungsrechtes ist er verpflichtet, die Originalsoftware, 
sowie alle Kopien der Software einschließlich etwai-
ger abgeänderter Exemplare, sowie das schriftliche 
Material zu vernichten. 

 
 
8. Schadenersatz bei Vertragsverletzung 
 

BGS macht darauf aufmerksam, dass der Lizenz-
nehmer für alle Schäden aufgrund von Urheber-
rechtsverletzungen haftet, die BGS aus einer Ver-
letzung dieser Vertragsbestimmungen entstehen. 

 
 
9. Änderungen und Aktualisierungen 
 

BGS ist berechtigt, Aktualisierungen der Software 
nach eigenem Ermessen zu erstellen. BGS ist nicht 
verpflichtet, Aktualisierungen des Programmes sol-
chen Lizenznehmern zur Verfügung zu stellen, die 
hierüber keinen gesonderten Supportvertrag abge-
schlossen haben oder die Supportgebühr nicht be-
zahlt haben. 

 
 
10. Gewährleistung und Haftung von BGS 
 

a) Aus den vorstehend unter 1. genannten Grün-
den übernimmt BGS keine Haftung für die Feh-
lerfreiheit der Software. Insbesondere übernimmt 
BGS keine Gewähr dafür, dass die Software 
den Anforderungen und Zwecken des Erwerbers 
genügt oder mit anderen von ihm ausgewählten 
Programmen zusammenarbeitet. 
Die Verantwortung für die richtige Auswahl und 
die Folgen der Benutzung der Software sowie 
der damit beabsichtigten oder erzielten Ergeb-
nisse trägt der Lizenznehmer. Das gleiche gilt für 
das die Software begleitende schriftliche Materi-
al. Ist die Software nicht im Sinne von 1. ablauf-
fähig, so hat der Lizenznehmer das Recht, den 
Vertrag rückgängig zu machen. Das gleiche 
Recht hat BGS, wenn die Herstellung der im 
Sinne von 1. brauchbaren Software mit ange-
messenem Aufwand nicht möglich ist. 

 
b) BGS haftet nicht für Schäden, es sei denn, 

dass ein Schaden durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit seitens BGS verursacht worden 
ist. Eine Haftung wegen evt. von BGS zugesi-
cherter Eigenschaften bleibt unberührt. Eine Haf-
tung für Mangelfolgeschäden, die nicht von der 
Zusicherung umfasst sind, ist ausgeschlossen. 

 

 
 

c) Die Gewährleistungspflicht von BGS erlischt, 
wenn der Anwender Programmänderungen vor-
nimmt oder durch Dritte vornehmen lässt und 
beim Einsatz des Programmes die in den Bedie-
nerhandbüchern enthaltene Betriebsanleitung 
nicht strikt befolgt. 

 
d) Bei der Meldung von Fehlern (Codierungsfehler 

in Programmen, Aussagefehler in Bediener-
handbüchern) hat der Anwender ggf. folgende 
Unterlagen bereitzustellen: 
- Fehlerhafte Ergebnisdatei 
- Berechnungsprotokolle 
- Original-Eingabe-Datenbank mit Kennzeich-

nung des (richtigen) Eingabedatensatzes, 
der zum fehlerhaften Ergebnis geführt hat. 

 
 
11. Sonstiges 
 

Der Lizenznehmer ist damit einverstanden, dass 
sein Name in einer Anwenderliste geführt wird. 

 
Die Unwirksamkeit einer oder einzelner Regelungen 
zieht nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertra-
ges nach sich. 

 
 
12. Als Gerichtsstand gilt D-64297 Darmstadt. 


