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Softwarelizenzvertrag 

zwischen algorithmica technologies Inc., 10870 N Stelling Rd., Suite 39B, 

Cupertino, CA 95014, USA, nachstehend Lizenzgeber (LG) genannt, und -- 

Kunde --, nachstehend Lizenznehmer (LN) genannt. 

Präambel 

LG vertreibt weltweit die Software Intelligent Health Monitor (nachstehend 

IHM genannt), Advanced Process Optimizer (nachstehend APO genannt), 

Advanced Process Controller (nachstehend APC genannt), und Intelligent 

Soft Sensor (nachstehend ISS genannt), die in seiner Firma selbst entwickelt 

worden sind. Die Parteien sind sich darüber einig, dass dieses Programm 

Urheberrechtschutz genießt. LN erwirbt von LG die vorgenannte 
Standardsoftware, um diese für eine bestimmte Anlage einzusetzen. Die 

IHM Software soll insbesondere verwendet werden, um die Gesundheit 

von Prozessmaschinen zu bestimmen. Die APO Software soll insbesondere 

verwendet werden, um die Performanz einer Prozessindustrieanlage zu 

optimieren. Die APC Software soll insbesondere verwendet werden, um 

eine Prozessgröße durch Justierung anderer Prozessgrößen möglichst 

stabil zu halten. Die ISS Software soll insbesondere verwendet werden, um 

die einen Sensor virtuell darzustellen, den es physikalisch nicht gibt. 

§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstand dieses Vertrages ist die Überlassung der Software – 

Software -- im Objektcode inklusive der zugehörigen 

Benutzerdokumentation und die Einräumung der in § 2 beschriebenen 

Nutzungsrechte für die -- Dauer -- beginnend am --Datum --. 

(2) Während der Vertragsdauer aus §1.1 ist der Vertrag für beide Seiten 

nicht kündbar es sei denn Rechte oder Pflichten dieses Vertrages wurden 

verletzt und nach einem Schlichtungsverfahren nicht adäquat behoben. 

(3) Der LG überlässt dem LN ein Exemplar der Vertragssoftware. 

(4) Die Beschaffenheit und Funktionalität der Vertragssoftware ergibt sich 

abschließend aus der Produktbeschreibung. Die darin enthaltenen Angaben 

sind als Leistungsbeschreibung zu verstehen und nicht als Garantien. Eine 

Garantie wird nur gewährt, wenn sie als solche ausdrücklich bezeichnet 

worden ist. 

(5) Installations-, Konfigurations-, und sonstige Leistungen sind nicht 

Gegenstand dieses Vertrages. 

§ 2 Rechteeinräumung 

(1) Der LN erhält ein nicht ausschließliches, zeitlich beschränktes Recht zur 

Nutzung der Vertragssoftware. Die Vertragssoftware darf durch eine 

beliebige Anzahl natürlicher Personen gleichzeitig genutzt werden. Die 

Vertragssoftware darf nur für -- Anlage und Standort -- verwendet werden. 

Die zulässige Nutzung beinhaltet die Installation der Vertragssoftware, das 

Laden in den Arbeitsspeicher sowie den bestimmungsgemäßen Gebrauch 

durch den Kunden. Der Kunde darf die erworbene Vertragssoftware nicht 

vermieten oder in sonstiger Weise unterlizensieren, sie (drahtlos oder 
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drahtgebunden) öffentlich wiedergeben oder zugänglich machen oder aber 

Dritten zur Verfügung stellen, sei es entgeltlich oder unentgeltlich. 

(2) Der LN darf von der Vertragssoftware eine Sicherungskopie erstellen, 

sofern diese zur Sicherung der künftigen Nutzung erforderlich ist. Der LN 

verpflichtet sich, auf der vorgenannten Sicherungskopie den Vermerk 

„Sicherungskopie“ sichtbar anzubringen sowie einen 

Urheberrechtsvermerk, der auf den LG verweist. 

(3) Der Lizenznehmer ist gemäß § 69e UrhG berechtigt, die 

Vertragssoftware zu dekompilieren und zu vervielfältigen, wenn dies 

notwendig ist, um die Interoperabilität der Vertragssoftware mit anderen 

Programmen zu erhalten. Dies jedoch nur unter der Voraussetzung, dass 

der LG dem LN die hierzu notwendigen Informationen auf Anforderung des 

LN nicht innerhalb einer angemessenen Frist zugänglich macht. 

(4) Der LN darf die erworbene Kopie der Vertragssoftware nicht einem 

Dritten überlassen. 

(5) Nutzt der Lizenznehmer die Vertragssoftware in einem Umfang, der die 

von ihm erworbenen Nutzungsrechte qualitativ oder quantitativ übertrifft, 

so verpflichtet er sich, unverzüglich die zur erlaubten Nutzung notwendigen 

Nutzungsrechte beim LG zu erwerben. Anderenfalls wird der LG die ihm 

zustehenden Rechte umgehend geltend machen. 

(6) Merkmale, die der Programmidentifikation dienen (z. B. 

Urhebervermerke, Seriennummern etc.) dürfen nicht von der 

Vertragssoftware entfernt werden. Sie dürfen des Weiteren nicht verändert 

werden. 

(7) Das Recht die Vertragssoftware zu nutzen beschränkt sich auf maximal – 

Anzahl – Tags. 

§ 3 Lizenzzahlung 

(1) Der Lizenzpreis beträgt -- Preis -- jährlich. Sämtliche Preise sind 

Nettopreise, d. h. ausschließlich der gegebenenfalls anfallenden 

Umsatzsteuern oder Verkaufssteuern des Standortes des LN. Der 

Lizenzpreis ist jährlich im Voraus zu zahlen. Beginnt der Vertrag während 

eines Jahres, so ist der Lizenzpreis für den anteiligen Rest des Jahres nach 

Vertragsabschluss zu zahlen und der Jahrespreis am 1.1. für die Folgejahre. 

(2) Die Leistungserbringung erfolgt am Standort des LG in Cupertino, CA, 

USA. 

(3) Sämtliche Zahlungen des LN sind mit der Ablieferung der 

Vertragssoftware bei dem LN bzw. der Bereitstellung zum Download und 

Mitteilung der Zugangsdaten an den LN fällig und innerhalb von 14 Tagen 

ab Rechnungsstellung zu zahlen. 

(4) Die Verzugszinsen betragen 8 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 

§ 4 Gewährleistung 

(1) Der LG leistet Gewähr für die vereinbarte Beschaffenheit der 

Vertragssoftware und dafür, dass der LN die Vertragssoftware ohne Verstoß 
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gegen Rechte Dritter nutzen kann. Die sachgemäße Gewährleistung ist nicht 

anwendbar auf Mängel, die darauf beruhen, dass die vom LG gelieferte 

Vertragssoftware in einer Hardware- und/oder Softwareumgebung 
eingesetzt wird, die den im Lizenzschein genannten Anforderungen nicht 

gerecht wird und für die, die Vertragssoftware damit nicht ausdrücklich 

freigegeben ist. 

(2) Der LN ist verpflichtet die Vertragssoftware unverzüglich nach Erhalt auf 

offensichtliche Mängel hin zu überprüfen und etwaig vorliegende Mängel 

dem LG unverzüglich mitzuteilen. 

(3) Die IHM Software wird verwendet um die Gesundheit von Maschinen zu 

beurteilen. LG kann nicht garantieren, dass diese Beurteilung immer korrekt 

ist. Es wird falsche positive und falsche negative Resultate geben. The 

relative Anzahl hängt von der Nutzereingabe ab.  

(4) Die APO Software wird verwendet um die Performanz einer 

Prozessindustrieanlage zu optimieren. Für diesen Zweck werden 

Aktionsvorschläge ausgegeben. Die Umsetzbarkeit dieser Vorschläge hängt 

grundlegend von Nutzerangaben ab. Der LG kann nicht garantieren, dass 

diese Vorschläge immer umsetzbar sind. Die Verantwortung für die 

Umsetzung der Vorschläge liegt beim LN. 

(5) Die APC Software wird verwendet um eine Prozessgröße stabil zu halten 

indem andere Prozessgrößen geändert werden; diese Änderung wird als 

Vorschlag von der Software ausgegeben. Der LG kann nicht garantieren, 

dass diese Vorschläge immer umsetzbar sind. Die Verantwortung für die 

Umsetzung der Vorschläge liegt beim LN. 

(6) Die ISS Software wird verwendet um einen Sensor zu simulieren den es 

physikalisch nicht gibt. Die Simulation basiert auf historischen Daten, die 

maschinell erlernt werden. Der LG kann nicht garantieren, dass der 

berechnete Wert in jedem Fall gleich dem Wert ist, den man gemessen 

hätte wenn man einen physikalischen Sensor gehabt hätte. 

(7) Die Zweckmäßigkeit aller Softwarepakete aus § 4.3, § 4.4, § 4.5 und § 

4.6 hängen essentiell von Datenqualität, Datenverfügbarkeit und 

Nutzereingabe ab. Daher kann der LG keine Garantie für die 

Zweckmäßigkeit oder die Gebrauchstauglichkeit dieser Softwarepakete 

geben. 

(8) Der LG ist bei Vorliegen eines Sachmangels zunächst berechtigt, 

Nacherfüllung zu leisten, mithin nach eigener Wahl zur Beseitigung des 

Mangels nachzubessern oder eine Ersatzlieferung vorzunehmen. 

(9) Der LG ist berechtigt, die vorgenannten Leistungen in den 

Räumlichkeiten des LN zu erbringen. Der LG genügt der Pflicht zur 

Nachbesserung auch, wenn er Updates, die mit einer automatischen 

Installationsroutine versehen sind, auf seiner Homepage zum Download für 

den LN bereitstellt und diesen telefonischen Support für den Fall des 

Auftretens von Installationsproblemen im Rahmen der Gewährleistung 

(Nacherfüllung) anbietet. 
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(10) Das Rücktrittsrecht des LN im Falle des zweimaligen Fehlschlagens der 

Nachbesserung/Ersatzlieferung sowie das Recht zur Minderung bleiben 

unberührt. Das Rücktrittsrecht besteht nicht bei unerheblichen Mängeln. 

(11) Gewährleistungsansprüche basierend auf Sachmängeln verjähren 

innerhalb von einem Jahr. 

(12) Besteht zwischen den Parteien ein Pflegevertrag, so richtet sich die 
Beseitigungsfrist für Mängel nach diesem Pflegevertrag, insbesondere nach 

den dort vorgesehenen Zeiten. 

§ 5 Haftung 

(1)  Der LG haftet unbeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für 

die Verletzung von Leben, Leib oder Gesundheit, nach den Vorschriften des 

ProdHaftG sowie im Umfange einer von ihm übernommenen Garantie. 

(2) Bei Verletzung einer Kardinalpflicht (Pflicht, die wesentlich für die 

Erreichung des Vertragszwecks ist) ist die Haftung des LG begrenzt auf den 

Schaden, der nach der Art des fraglichen Geschäfts vorhersehbar und 

typisch ist. 

(3) Es besteht keine weitergehende Haftung des LG und dessen Mitarbeiter. 

(4) Der LG übernimmt keine Gewährleistung für eventuelle Schäden, die aus 

der inkorrekten Nutzung ihrer Produkte entstehen können. Die 

Softwaresysteme von LG sind mathematische Systeme, die Informationen 

liefern und somit direkt keine Schäden verursachen können. Die 

Verwendung dieser Informationen zum sicheren Betrieb oder 

Instandhaltung der Anlagen liegt ausschließlich in der Verantwortung des 

Betriebs- und Technikpersonals des LN. Jegliche Ansprüche auf Erstattung 

von Folgeschäden, Vermögensschäden oder anderen Schäden, die aus der 

Verwendung der vom System generierten Informationen entstehen 

können, sind ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Produktionsausfall, 

Verfügbarkeitsreduktionen oder vorbeugende Instandsetzungen. 

§ 6 Sicherungsmaßnahmen 

(1) Der LN verpflichtet sich, die Vertragssoftware sowie die Zugangsdaten 

für seinen Onlinezugriff vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte zu sichern. 

Er wird hierfür geeignete Maßnahmen vornehmen. Insbesondere 

verpflichtet er sich, sämtliche Kopien der Vertragssoftware sowie die 

vorgenannten Zugangsdaten an einem vor dem Zugriff durch Unbefugte 

Dritte geschützten Ort aufzubewahren. 

(2) Der LN verpflichtet sich, es dem LG auf dessen Verlangen zu 

ermöglichen, den vertragsgemäßen Einsatz der Vertragssoftware zu 

überprüfen, dies insbesondere hinsichtlich der Einhaltung des 

vertragsgemäßen Nutzungsumfanges. Im Rahmen dieser Überprüfung 

verpflichtet sich der LN, dem LG Auskunft zu erteilen, Einsicht in die hierfür 

relevanten Unterlagen zu gewähren und die Möglichkeit einer Überprüfung 

der eingesetzten Hardware- und Softwareumgebung zu geben. Der LG wird 

den Geschäftsbetrieb des LN durch seine Tätigkeit in den Räumlichkeiten 

des LN so wenig wie möglich stören. 

§ 7 Verschwiegenheit 
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(1) Die Parteien verpflichten sich zu Verschwiegenheit/Vertraulichkeit. 

(2) Vertrauliche Informationen sind alle Informationen und Unterlagen des 

anderen Vertragspartners, die als vertraulich gekennzeichnet sind oder aus 

den jeweiligen Umständen heraus als vertraulich angesehen werden 

müssen. Von dieser Verpflichtung ausgenommen sind solche 

Informationen, die dem Empfänger bei Abschluss des vorliegenden 

Vertrages nachweislich bereits bekannt waren oder nach Vertragsabschluss 

von dritter Seite bekannt werden. 

(3) Die Parteien vereinbaren, über sämtliche vertrauliche Informationen 

Stillschweigen zu wahren. 

(4) Für jeden schuldhaften Verstoß gegen die vorbezeichneten Regelungen 

wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 10.000 USD fällig. Weitergehende 

Ansprüche der jeweils verletzten Vertragspartei bleiben hiervon unberührt. 

(5) Die Vertragssoftware selbst, alle Lizenzschlüssel, alle Passwörter und der 

gesamte Inhalt der Datenbank inklusive die Messdaten, Nutzerdaten und 

Alarmdaten werden hiermit explizit als vertrauliche Informationen 

gekennzeichnet. 

(6) Der LG behält sich vor, dieses Projekt und das Unternehmen des Kunden 

als zukünftige Referenz zu führen. 

(7) Unser Ziel ist es fernerhin, die Resultate unserer Projekte gemeinsam 

mit dem Management unserer Kunden in der wissenschaftlichen Literatur 

zu veröffentlichen und sie auf wissenschaftlichen Konferenzen zu 

präsentieren, ebenfalls selbstverständlich im Rahmen der 
Geheimhaltungsvereinbarung. 

§ 8 Demo-Version der Vertragssoftware 

(1) Bei einer Demo-Version der Vertragssoftware ist dem LN die Nutzung 

dieser nur auf einen von den Parteien gesondert zu vereinbarenden 

Zeitraum begrenzt. Nach diesem Zeitraum ist der Einsatz der Demo-Version 

nicht mehr zulässig. Dies gilt auch neben dem Einsatz einer Vollversion. 

(2) Die Demo-Version hat alle Funktionalitäten der Vollversion. 

(3) Eine kommerzielle Nutzung der vom LG an den LN überlassenen Demo-

Software ist grundsätzlich untersagt. Die Demo-Software darf nur zur 

Evaluation verwendet werden. 

(4) Jegliche Gewährleistung ist hinsichtlich einer Demo-Software, die der LG 

dem LN überlassen hat, ausgeschlossen. 

§ 9 Ergänzendes 

(1) Der LN darf Ansprüche gegen den LG nur nach dessen schriftlicher 

Zustimmung an Dritte abtreten. 

(2) Eine Aufrechnung des LN ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 

festgestellten Forderungen zulässig. 

(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der 

Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung oder Aufhebung der 
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Schriftformklausel. Elektronische Dokumente in Textform erfüllen dieses 

Formerfordernis nicht. 

(4) AGB des LN finden keine Anwendung. 

(5) Sofern die Software (Re-) Exportrestriktionen unterliegt, hat der LN 

diese Bestimmungen bei einer Weiterveräußerung/sonstige Ausfuhr zu 

beachten. 

(6) Auf diesen Vertrag findet US amerikanisches Recht des Bundesstaates 

Kalifornien unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. 

(7) Erfüllungsort ist Cupertino, CA, USA. Ausschließlicher Gerichtsstand ist 
Cupertino. 

(8) Beide Parteien verpflichten sich zu einem Schlichtungsverfahren sollte 

ein Disput in Relation zu diesem Vertrag entstehen. 

(9) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so 
berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die 

Vertragsparteien werden sich in diesem Falle bemühen, anstelle der 

unwirksamen Regelung eine wirksame zu finden, die dem wirtschaftlichen 

Interesse beider Parteien entspricht und der wirtschaftlichen Bedeutung 

der unwirksamen Klausel am ehesten nahekommt. 

(10) Sämtliche Anlagen zu diesem Vertrag, die auch in diesem genannt sind, 

sind verpflichtender Vertragsbestandteil. 

 

 

Cupertino,....……………  ………………………………………. 

 

Ort, Datum   Unterschrift LG 

    Dr. Patrick Bangert, CEO 

    algorithmica technologies Inc. 

 

 

 

……………………………….  ………………………………………. 

 

Ort, Datum   Unterschrift LN 


