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Software-Überlassungsvertrag 
 

zwischen der 

 
Euregon AG 

Walchstr. 2 
86157 Augsburg 

- im Folgenden als Lizenzgeber bezeichnet – 

 
und 

 
[… 

- - im Folgenden als Lizenznehmer bezeichnet - 
werden die folgenden Vertragsbedingungen vereinbart: 

 
§ 1 Vertragsgegenstand / Lizenzumfang 

Vertragsgegenstand (Datenverarbeitungsprogramm): .snap ambulant, 

Lizenznummer: Module:  

Anzahl Mandanten:   ___  Anzahl Klienten _____ (ohne §37.3)  
[ ] einrichtungsübergreifend 

Der vorbezeichnete Vertragsgegenstand wird im Folgenden als Software bezeichnet, dazu zählen auch die zugehörigen 
Hilfedateien. 
 
§ 2 Nutzungsrechte 
1. Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer ein einfaches, nicht ausschließliches und nicht übertragbares 

Recht, die in § 1 bezeichnete Software in seiner Einrichtung oder bei einem vom Lizenznehmer beauftragten 
Unternehmen (ASP/Hosting) gemäß dem hier festgelegten Lizenzumfang zu nutzen.  
Die Nutzungsüberlassung erfolgt gegen eine einmalige Vergütung. 

2. Nutzung ist das Bereitstellen der Serverkomponente bzw. die Nutzung der Clientkomponente. 
Die Serverkomponente darf dabei auf einem Computersystem („Server“ – ggf. getrennt nach Datenbankserver 
und Applikationsserver), die Clientkomponenten auf beliebig vielen Computersystemen („Client“) installiert und 
genutzt werden. Dazu wird die Software dem Lizenznehmer per Download bereitgestellt oder auf Datenträger 
übergeben, beim Kunden installiert oder online übermittelt. Die Lieferung des Quellcodes gehört nicht zum 

Lieferumfang. Die Software des Lizenzgebers ist Standard-Software, die nicht individuell an die Anforderungen 
des Lizenznehmers angepasst wurde. Der Lizenznehmer hat selbst zu prüfen, ob die vom Lizenzgeber gelieferte 
Software seinen individuellen Anforderungen genügt und mit der von ihm verwendeten Hard- und Software 
kompatibel ist. 

3. Die Software wird nach der Anzahl der damit betreuten Klienten lizenziert. 
Als Klienten zählen dabei alle ambulant oder teilstationär betreuten Personen, die in der Software mit einem 
Betreuungszeitraum angelegt sind. Ausgenommen sind nur Personen, die ausschließlich Beratungsbesuche 
(§37.3) erhalten. Für spezielle Anforderungen (z.B. Abrechnung von Hausnotruf, Essen auf Rädern,..) sind 
besondere Lizenzen mit eingeschränktem Funktionsumfang verfügbar.  
Die Lizenzierung erfolgt dabei standardmäßig pro Einrichtung getrennt, so dass für jede Einrichtung die 
benötigte Anzahl Klienten separat zu lizenzieren ist. Alternativ ist eine einrichtungsübergreifende Lizenzierung 
möglich, bei der über alle Einrichtungen hinweg eine bestimmte Anzahl Klienten lizenziert wird.  
Dabei werden Klienten, die in mehreren Einrichtungen betreut werden nur einmal berechnet. 

4. Der Lizenznehmer darf die Software ausschließlich für die in der Lizenz aufgeführten Mandanten nutzen. 
Werden mit der Software mehrere unterschiedliche Einrichtungen bearbeitet, so ist für jede weitere Einrichtung 
eine separate Mandantenlizenz erforderlich. Die Nutzung der Software in mehreren Datenbanken erfordert eine 
separate Vereinbarung im Softwareüberlassungsvertrag. Ausgenommen hiervon sind lediglich nicht aktiv 

genutzte Archiv- oder Sicherungsdatenbanken. 
5.  Die Software darf im Rahmen der anderen Lizenzbedingungen von einer unbeschränkten Anzahl von Nutzern 

verwendet werden. Der Lizenznehmer darf die Software nur im eigenen Betrieb und nicht an Dritte weitergeben 
oder diesen Zugriff hierauf zu ermöglichen.  

6. Überschreitet die Nutzung der Software den lizenzierten Umfang, also insbesondere wenn die Anzahl der 
Klienten die lizenzierte Anzahl dauerhaft (d.h. mehr als 2 Monate) überschreitet, so ist eine Nachlizenzierung 
auf die aktuelle Klientenanzahl erforderlich. Ohne Nachlizenzierung ist die Lizenz für die erhöhte Klientenanzahl 
ungültig. Kommt eine Vereinbarung über die erforderliche Nachlizenzierung innerhalb von 3 Monaten nach 
Überschreiten des lizenzierten Umfangs nicht zustande, ist der Lizenzgeber berechtigt, die Abrechnung so 
vorzunehmen, als wäre eine Vereinbarung getroffen. Der Lizenzgeber kann eine Vertragsstrafe in Höhe der 
doppelten Lizenzgebühr fällig stellen, wenn der Lizenznehmer die Mehrnutzung nicht mitteilt. Die 
Geltendmachung eines höheren Schadens bleibt dem Lizenzgeber vorbehalten. 
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§ 3 Fertigung von Sicherungskopien 
Der Lizenznehmer ist berechtigt, soweit dies zur ordnungsgemäßen Nutzung notwendig ist, zu Sicherungszwecken 
Kopien der Software anzufertigen. Die Anfertigung von Kopien etwaigen Begleitmaterials, ist nur zur Verwendung durch 
den Lizenznehmer gestattet. 
 
§ 4 Urheberrecht  
Die Software ist urheberrechtlich geschützt. Der Lizenznehmer erkennt den vorstehend genannten Schutz ausdrücklich 
an. Urheber- oder Verwertungsrechte werden nicht übertragen. 
 
§ 5 Weiterveräußerung, Vermietung 
1. Die Softwarelizenz wird ausschließlich dem hier namentlich genannten Lizenznehmer gewährt, dessen Daten in 

der Softwarelizenz hinterlegt sind. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff von Dritten oder 
Mitarbeitern auf die Software durch geeignete Vorkehrungen zu unterbinden. 
Der Lizenznehmer darf die Rechte aus diesem Lizenzvertrag nur mit Zustimmung des Lizenzgebers auf einen 
Dritten übertragen.  
Voraussetzung dafür ist, dass er dem Dritten sämtliche Originaldatenträger, auf denen sich die Software 
befindet, zusammen mit allen Kopien der Software einschließlich der Handbücher und weiterem schriftlichem 
Material übergibt und beim Lizenzgeber die Umschreibung der Software auf den neuen Eigentümer beauftragt. 
Der Lizenzgeber wird die Lizenz gegen Kostenerstattung auf den neuen Lizenznehmer umschreiben. 

2. Der Lizenznehmer darf die Software weder vermieten, verpachten noch in sonstiger Weise Dritten zeitlich 
begrenzt zur Nutzung überlassen. 

3. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, für jeden Fall der Zuwiderhandlung gegen diese Bestimmungen eine 
Vertragsstrafe in Höhe der 5-fachen für die Software vereinbarten Jahresgebühr, mindestens jedoch EUR 
5.000,- zu zahlen. Sofern der Lizenznehmer durch die unbefugte Weitergabe einen höheren Betrag erlangt hat, 
ist dieser als Vertragsstrafe zu entrichten. Anderweitige Ansprüche des Lizenzgebers, insbesondere auf 
Schadenersatz, bleiben hiervon unberührt. Der Lizenznehmer wird dadurch insbesondere nicht von der 
Einhaltung seiner vertraglichen Verpflichtungen befreit. 

4. Verkauft der Lizenznehmer die Software ohne die Genehmigung des Lizenzgebers, so tritt der Lizenznehmer alle 
Ansprüche gegen seine Abnehmer an den Lizenzgeber ab. Er wird alle Informationen herausgeben und 
erforderliche Mitwirkungshandlungen erbringen. Bei Pfändungen oder Beschlagnahmungen hat der 
Lizenznehmer den Lizenzgeber unverzüglich in geeigneter Form hierauf hinweisen und ihm für eine Intervention 
notwendige Unterlagen zur Verfügung stellen.  

 
§ 6 Schutzrechte Dritter 
1. Der Lizenzgeber erklärt, dass die Software einschließlich des Hilfesystems ohne Einschränkung durch Rechte 

Dritter zur Nutzung überlassen wird. 
2. Wird die vertragsgemäße Nutzung der Software durch Schutzrechte Dritter beeinträchtigt, hat der Lizenzgeber 

das Recht, diese nach seiner Wahl entweder auf seine Kosten so zu ändern, dass Rechte Dritter nicht mehr 
beeinträchtigt werden, auf seine Kosten die Befugnis zu erwirken, dass das Programm uneingeschränkt 
vertragsgemäß genutzt werden darf, oder ein gleichwertiges Ersatzprogramm zu liefern. Durch die 
vorstehenden Maßnahmen dürfen die Ablauf- und Funktionsfähigkeit sowie der Leistungsumfang der Software 
nur in einem für den Lizenznehmer zumutbaren Umfang beeinträchtigt werden. Der Lizenzgeber ist verpflichtet, 
den Lizenznehmer von allen Ansprüchen Dritter, die gegen den Lizenznehmer aus dem Gesichtspunkt der 
Verletzung von Schutzrechten Dritter in Bezug auf den Vertragsgegenstand geltend gemacht werden, 
freizustellen. Der Lizenzgeber übernimmt gegenüber demjenigen, der die Schutzrechtsverletzung geltend 
macht, die alleinige Haftung. Werden gegen eine der Vertragsparteien von dritten Personen Schutzrechte 
geltend gemacht, so haben die Parteien sich jeweils unverzüglich schriftlich davon in Kenntnis zu setzen. 

 
§ 7 Vergütung 

Die Vergütung des Lizenzgebers und der Umfang der gelieferten Software wird im zugrundeliegenden 
Kaufvertrag festgelegt. Die Lieferung des Systems erfolgt zu dem bei Auftragserteilung festgelegten Zeitpunkt, 
in der Regel spätestens 3 Monate nach Vertragsschluss. Eine Änderung des Lieferzeitpunktes kann im 
beiderseitigen Einvernehmen vereinbart werden. Erfolgt keine abweichende Lieferterminvereinbarung, gilt die 
Lieferung hinsichtlich des Entstehens des Zahlungsanspruchs spätestens 3 Monate nach Vertragsabschluss mit 

der Bereitstellung eines Downloadlinks für die Software als erfolgt.  
  
§ 8 Gewährleistung 
1. Der Lizenzgeber haftet dafür, dass die Software den in der Produktbeschreibung und ergänzend im Hilfesystem 

beschriebenen Funktionen im Wesentlichen entspricht und frei von Mängeln ist, die den Wert oder ihre 
Tauglichkeit zu dem vertraglich vorausgesetzten Zweck oder dem gewöhnlichen Zweck aufheben oder mindern. 
Für unerhebliche Abweichungen oder Minderungen haftet der Lizenzgeber nicht. Die vorbezeichnete Haftung 
bezieht sich nicht auf Mängel, die darauf zurückzuführen sind, dass der Lizenznehmer die Software nicht 
bestimmungsgemäß verwendet oder die Software verändert hat. 

2. Der Lizenznehmer wird offensichtliche Mängel innerhalb von sieben Tagen nach Bereitstellung der Software 
melden. Versteckte Mängel wird er innerhalb von sieben Tagen nach Entdeckung melden. Ansonsten gilt die 
Lieferung als genehmigt. Dies gilt nicht für arglistig verschwiegene Mängel. Gehen dem Lizenzgeber aufgrund 
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des Unterlassens der Untersuchungs- und Rügepflicht Ansprüche gegenüber der Versicherung oder dem 
Sublieferanten verlustig, so haftet der Lizenznehmer für sämtliche Kosten, die aus dieser Obliegenheits-
verletzung resultieren.  

3.  Tritt ein Mangel auf, so sind in der schriftlichen Mängelrüge der Mangel und seine Erscheinungsformen so 
genau zu beschreiben (z.B. Vorlage der Fehlermeldungen, Angabe der Arbeitsschritte des Lizenznehmers), dass 
eine Überprüfung des Mangels und der Ausschluss eines Bedienungsfehlers möglich ist. 

4. Bei erheblichen Mängeln ist der Lizenzgeber berechtigt und verpflichtet, die Mängel auf seine Kosten zu 
beseitigen oder gleichwertigen Ersatz zu liefern (Nacherfüllung). Das Wahlrecht liegt beim Lizenzgeber. 

5. Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr, gerechnet vom Tage der Bereitstellung der Software. Die 
Verjährungsfrist für Schadenersatzansprüche beträgt 1 Jahr ab Beginn der gesetzlichen Verjährungsfrist. 

6.  Hat der Lizenznehmer den Lizenzgeber wegen Gewährleistung in Anspruch genommen und stellt sich heraus, 
dass entweder kein Mangel vorhanden ist oder für den geltend gemachten Mangel der Lizenzgeber nicht zur 
Gewährleistung verpflichtet ist, so hat der Lizenznehmer den entstandenen Aufwand zu ersetzen.  

 
§ 9 Haftungsbegrenzungen 
Der Lizenzgeber haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden des Lizenznehmers, die durch 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Lizenzgebers oder seiner Erfüllungsgehilfen verursacht worden sind. 
Das Gleiche gilt für Personenschäden und Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz. 
Im Übrigen ist die Haftung des Lizenzgebers für Schadensersatzansprüche nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
beschränkt, soweit sich nicht aus einer vom Lizenzgeber übernommenen Garantie etwas anderes ergibt: 
a) Für leicht fahrlässig verursachte Schäden haftet der Lizenzgeber nur, soweit sie auf der Verletzung 
vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten) beruhen. Kardinalpflichten sind solche Vertragspflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der 
Lizenznehmer vertrauen durfte. Soweit der Lizenzgeber hiernach für einfache Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung  auf 
den typischerweise vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
b) Die Haftung des Lizenzgebers für den leicht fahrlässig verursachten Verlust von Daten und/oder Programmen ist auf 
den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und den Umständen nach angemessener 
Datensicherung durch den Lizenznehmer angefallen wäre. 
Ein Mitverschulden des Lizenznehmers, insbesondere etwaige unzureichende Datensicherung, unzureichende Schulung 
der Mitarbeiter und ähnliches, ist diesem anzurechnen.  
 
Die Bestimmungen der vorstehenden Absatzes gelten entsprechend auch für eine Begrenzung der Ersatzpflicht für 
vergebliche Aufwendungen (§ 284 BGB). 
Keine Haftung wird dafür übernommen, dass die Software für die Zwecke des Lizenznehmers geeignet ist und mit bei 
ihm vorhandener Hard- und Software zusammenarbeitet. 
 
Im Falle einer Inanspruchnahme des Lizenzgebers aus Gewährleistung oder Haftung ist ein Mitverschulden des 
Lizenznehmers angemessen zu berücksichtigen, insbesondere bei unzureichenden Fehlermeldungen oder unzureichender 

Datensicherung. Unzureichende Datensicherung liegt insbesondere dann vor, wenn der Lizenznehmer es versäumt hat, 
angemessene, dem Stand der Technik entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu treffen. Hierzu gehören insbesondere 
Virenfilterung, Schutz vor Einwirkungen von außen (Firewall), Datenverfügbarkeit (tägliches Backup), Datenarchivierung 
sowie die technisch-organisatorischen Schutzmaßnahmen nach DSGVO. 
 
§ 10 Nebenabreden  
Nebenabreden zu diesem Vertrag in mündlicher Form bestehen nicht. Ergänzungen oder Änderungen des Vertrages 
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Abweichung von dieser Schriftformklausel. 
 
§ 11 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder unwirksam werden, so hat dies nicht die 
Unwirksamkeit dieses Vertrages und der übrigen Bestimmungen zur Folge. Die unwirksame Bestimmung ist durch 
entsprechende gesetzliche Vorgaben zu ersetzen. 
 
§ 12 Schlussbestimmungen 
Beide Parteien bekunden durch ihre Unterschrift, dass sie je ein Exemplar dieses Vertrages empfangen haben. 
Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Lizenzgebers.  

Ausschließlicher Gerichtsstand ist Augsburg, sofern der Lizenznehmer Kaufmann ist. 
 
 
_____________, _____________ Augsburg, den ___________ 
 
 
____________________________ _________________________ 
rechtsverbindl. Unterschrift des Lizenznehmers, Lizenzgeber 
Stempel der Einrichtung 


