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1. Vertragsgegenstand 

1.1  

Der Kunde erwirbt von Kendox die in der Auftragsbestätigung näher bezeichnete Software einschließlich der hierin 

enthaltenen Datenbestände sowie die dazugehörige Anwendungsdokumentation (in elektronischer Form oder auf 

Datenträger). Der Quellcode (Sourcecode) der Software ist nicht Teil des Vertragsgegenstandes. 

1.2  

Für die Beschaffenheit der von Kendox gelieferten Software ist die bei Versand des Vertragsgegenstandes gültige 

und dem Kunden vor Vertragsschluss zur Verfügung gestellte Leistungsbeschreibung abschließend maßgeblich, 

die auch in der Anwendungsdokumentation noch einmal beschrieben ist. Eine darüber hinausgehende Beschaf-

fenheit der Software schuldet Kendox nicht. Eine solche Verpflichtung kann der Kunde insbesondere nicht aus 

anderen Darstellungen der Software in öffentlichen Äußerungen oder in der Werbung von Kendox und/oder des 

Herstellers, sowie deren Angestellten oder Vertriebspartnern herleiten, es sei denn, Kendox hat die darüber hin-

ausgehende Beschaffenheit ausdrücklich schriftlich bestätigt. Soweit Mitarbeiter oder Vertriebspartner von Kendox 

vor Vertragsschluss Garantien abgeben, sind diese nur bindend, wenn sie durch die Geschäftsleitung von Kendox 

schriftlich bestätigt werden. 

1.3  

Es ist Sache des Kunden, die Software in Betrieb zu nehmen. Dazu zählt auch, dass der Kunde diese unter seinen 

Einsatzbedingungen überprüft. Kendox ist bereit, ihn dabei auf Verlangen gegen Entgelt zu unterstützen. Sämtliche 

Unterstützungsleistungen (insbesondere Einsatzvorbereitung, Installation und Demonstration der erfolgreichen In-

stallation, Einweisung, Schulung oder Beratung) werden, sofern nichts anderes vereinbart ist, nach Aufwand ver-

gütet. Wenn Kendox die Installation übernimmt, wird der Kunde deren erfolgreichen Abschluss schriftlich bestäti-

gen. 

1.4  

Kendox benennt einen Projektleiter, der Kunde einen verantwortlichen Ansprechpartner. Diese können Entschei-

dungen treffen oder unverzüglich herbeiführen. Der Projektleiter soll Entscheidungen schriftlich festhalten. Der 

Ansprechpartner steht Kendox für notwendige Informationen zur Verfügung. Kendox ist verpflichtet, den Ansprech-

partner einzuschalten, soweit es die Durchführung des Vertrages erfordert.  

1.5  

Der Kunde sorgt dafür, dass spätestens zum Zeitpunkt der Lieferung fachkundiges Personal für den Einsatz der 

Software zur Verfügung steht. 

1.6  

Eine ordnungsgemäße Nutzung der Software setzt eine qualifizierte Schulung voraus, die von Kendox gegen Ent-

gelt angeboten wird. Der Kunde bestimmt selbst Umfang und Zeitpunkt der Schulungen im Rahmen des angebo-

tenen Schulungsprogramms.  

2. Einsatzrechte/Nutzungsumfang 

2.1  

Kendox räumt dem Kunden ein einfaches, nicht ausschließliches, zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an dem 

Vertragsgegenstand zur Einzel- und Mehrplatznutzung ein, jedoch nur für das zwischen den Parteien vereinbarte 

Bestimmungsland, in dem der Vertragsgegenstand verwendet werden soll. Ohne ausdrückliche Vereinbarung wird 

das Nutzungsrecht ausschließlich für das Land eingeräumt, in dem der Kunde seinen Geschäftssitz hat. Dieses 

Nutzungsrecht darf gleichzeitig nur von maximal der Anzahl natürlicher Personen ausgeübt werden, für die der 

Käufer die Vergütung entrichtet hat.  

2.2  

Der Kunde darf die Software nur zu dem in der Auftragsbestätigung festgelegten Umfang einsetzen. Der Kunde 

darf die Software darüber hinaus nur zu dem Zweck einsetzen, seine internen Geschäftsvorfälle und die von sol-

chen Unternehmen abzuwickeln, die mit dem Kunden im Sinne des § 228 (3) UGB verbunden sind (Konzernunter-

nehmen). Insbesondere ein Rechenzentrumsbetrieb für Dritte oder das vorübergehende Zur-Verfügung-Stellen der 

Software für andere Konzernunternehmen oder die Nutzung der Software zur Schulung von Personen, die nicht 

Mitarbeiter des Kunden oder seiner Konzerunternehmen sind, sind nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung 

von Kendox erlaubt. Die gewerbliche Weitervermietung des Vertragsgegenstandes ist generell untersagt. 

2.3  

Die Software wird ausschließlich auf der im Angebot aufgeführten Hardware- und Betriebssystem Software-Um-

gebung eingesetzt. Ist eine andere systemtechnische Variante der Programme für die Nutzung erforderlich, wird 
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Kendox sie, sofern verfügbar, im Austausch gegen einen angemessenen Aufpreis unter Berücksichtigung der be-

reits gezahlten Vergütung liefern. 

2.4  

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. Softwaresicherungskopien auf beweglichen Datenträgern sind als solche zu kennzeichnen und mit dem 

Urheberrechtsvermerk des Originaldatenträgers zu versehen. 

2.5  

Soweit die überlassene Software für eine größere Anzahl von Mitarbeitern als vertraglich vereinbart oder in einer 

anderen Art und Weise als vertraglich vereinbart genutzt werden soll, ist der Kunde zur Nachlizenzierung verpflich-

tet. 

2.6  

Bei jeder Form der widerrechtlichen Nutzung des überlassenen Vertragsgegenstandes verpflichtet sich der Kunde 

zur Zahlung des aktuellen gültigen Lizenzpreises für die jeweilige Nutzung. Weiter ist der Kunde zur Zahlung der 

entsprechenden Wartungsgebühren nach der Preisliste von Kendox verpflichtet. Dies gilt auch, wenn der Kunde 

das Lizenzmaterial oder Kopien desselben ohne vorherige Einwilligung von Kendox an Dritte weitergibt. Kendox 

bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten. 

2.7  

Der Kunde ist verpflichtet, Kendox über jede Änderung der Nutzung der überlassenen Software unverzüglich zu 

informieren. Kendox ist darüber hinaus berechtigt, jährlich ein internes Audit beim Kunden zur Überprüfung der 

Nutzung und des Nutzungsumfangs der überlassenen Software durchzuführen. Der Kunde ist verpflichtet, Kendox 

zur Durchführung des internen Audits Zutritt und Zugriff auf das System zu gewähren.  

2.8  

Der Kunde ist zu Änderungen, Erweiterungen und sonstigen Umarbeitungen der Software im Sinne des § 40d 

UrhG nur insoweit befugt, als das Gesetz solches unabdingbar erlaubt. Bevor der Kunde selbst oder durch Dritte 

Fehler beseitigt, gestattet er Kendox zwei Versuche, den Fehler zu beseitigen. Dem Kunden stehen an solchen 

Bearbeitungen eigene Nutzungs- und Verwertungsrechte - über die nach diesem Vertrag eingeräumten Nutzungs-

rechten hinaus - nicht zu. Kendox kann jedoch - gegen angemessene Vergütung - die Einräumung eines aus-

schließlichen oder nicht ausschließlichen, räumlich oder zeitlich unbeschränkten Nutzungsrechts mit dem Recht 

der Unterlizenzvergabe, verlangen.  

2.9  

Der Kunde ist zur Dekompilierung der Software nur in den Grenzen des § 40e UrhG berechtigt und erst, wenn 

Kendox nach schriftlicher Aufforderung mit angemessener Frist die nicht notwendigen Daten und/oder Informatio-

nen zur Verfügung gestellt hat, um Interoperabilität mit anderer Hard- und Software herzustellen. 

2.10  

Stellt Kendox eine Neuauflage des Vertragsgegenstandes zur Verfügung, so erlöschen in Bezug auf die Altsoft-

ware die Befugnisse des Kunden, nach diesem Vertrag auch ohne ausdrückliches Rückgabeverlangen von 

Kendox, sobald der Kunde die neue Software produktiv nutzt. Kendox räumt dem Käufer jedoch eine 3-monatige 

Übergangsphase ein, in der beide Versionen der Vertragsgegenstände nebeneinander genutzt werden dürfen. 

3. Vergütung 

3.1  

Bei Überlassung der Software wird der vereinbarte Preis fällig. Die Überlassung der Software erfolgt in der Regel 

durch Übersendung des Speichermediums bzw. Überlassung des Freischaltcodes innerhalb einer Woche nach 

Vertragsunterzeichnung.  

3.2  

Die Höhe der Überlassungsvergütung richtet sich nach dem Angebot und dem Einsatzumfang.  

4. Schutz der Software 

4.1  

Soweit nicht dem Kunden nach diesem Vertrag ausdrücklich Rechte eingeräumt sind, stehen alle Rechte an dem 

Vertragsgegenstand (und aller vom Kunden angefertigter Kopien) - insbesondere das Urheberrecht, die Rechte 
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auf oder an Erfindungen sowie technische Schutzrechte - ausschließlich Kendox zu. Dies gilt auch für Bearbeitun-

gen der Vertragsgegenstände durch Kendox. Das Eigentum des Kunden an den jeweiligen Datenträgern solcher 

Kopien bleibt unberührt. 

4.2  

Der Kunde wird die überlassenen Vertragsgegenstände sorgfältig verwahren, um Missbrauch auszuschließen. Er 

wird Vertragsgegenstände (gleich ob unverändert oder umgearbeitet) Dritten nur nach vorheriger schriftlicher Zu-

stimmung von Kendox zugänglich machen. Als Dritte gelten nicht die Angestellten des Kunden sowie sonstige 

Personen, die sich zur vertragsgemäßen Nutzung der Vertragsgegenstände beim Kunden aufhalten. Ziff. 5 bleibt 

unberührt.  

4.3  

Dem Kunden ist es nicht gestattet, Urheberrechtsvermerke, Kennzeichen und/oder Kontrollnummern oder -zeichen 

von Kendox zu verändern oder zu entfernen. Ändert oder bearbeitet der Käufer die Vertragsgegenstände, sind 

diese Vermerke oder Kennzeichen in die geänderte Fassung des Vertragsgegenstandes zu übernehmen. 

4.4  

Kendox ist berechtigt, die erforderlichen Maßnahmen zum Programmschutz zu treffen. Der Einsatz der Programme 

auf einer Ausweichkonfiguration oder auf einer Nachfolgekonfiguration darf dadurch nicht wesentlich behindert 

werden.  

4.5  

Kendox darf das Nutzungsrecht des Kunden widerrufen, wenn der Kunde schwerwiegend gegen die Einsatzbe-

schränkungen oder die sonstigen vorstehenden Pflichten zum Programmschutz verstößt. In weniger schweren 

Fällen hat Kendox vorher eine Nachfrist zur Abhilfe zu setzen. Im Wiederholungsfalle kann Kendox den Widerruf 

ohne Fristsetzung aussprechen. 

4.6  

Bei Software von Vorlieferanten kann der jeweilige Vorlieferant die Rechte von Kendox auf Programmschutz aus 

diesem Vertrag gegen den Kunden geltend machen. 

5. Weitergabe 

5.1  

Der Kunde darf die Vertragsgegenstände einem Dritten nur einheitlich und unter vollständiger und endgültiger 

Aufgabe der eigenen Nutzung der Vertragsgegenstände überlassen. Die vorübergehende oder teilweise entgeltli-

che oder unentgeltliche Überlassung der Nutzung an Dritte ist untersagt, gleich ob die Vertragsgegenstände in 

körperlicher oder unkörperlicher Form überlassen werden. Das gleiche gilt bei unentgeltlicher Überlassung.  

5.2  

Die Weitergabe der Vertragsgegenstände bedarf der schriftlichen Zustimmung von Kendox. Kendox erteilt die Zu-

stimmung wenn (1.) der Kunde Kendox schriftlich versichert, dass er alle Originalkopien der Vertragsgegenstände 

dem Dritten weitergegeben und alle selbst erstellten Kopien gelöscht hat, und (2.) der Dritte schließlich sein Ein-

verständnis gegenüber Kendox mit den hier vereinbarten Nutzungs- und Weitergabebedingungen erklärt.  

6. Sach- und Rechtsmängel 

6.1  

Kendox leistet nach den Regeln des Kaufrechts Gewähr für die vereinbarte Beschaffenheit der Vertragsgegen-

stände gemäß Ziff. 1 und dafür, dass der Nutzung der Vertragsgegenstände im vertraglichen Umfang durch den 

Kunden keine Rechte Dritter entgegenstehen. Eine weitergehende Gewährleistung wird ausgeschlossen. 

6.2  

Kendox leistet bei Sachmängeln zunächst Gewähr durch Nacherfüllung. Hierzu überlässt Kendox nach seiner Wahl 

dem Käufer einen neuen, mangelfreien Softwarestand oder beseitigt den Mangel; als Mangelbeseitigung gilt auch, 

wenn Kendox dem Käufer zumutbare Möglichkeiten aufzeigt, die Ausführung des Mangels zu vermeiden. Bei 

Rechtsmängeln leistet Kendox zunächst Gewähr durch Nacherfüllung. Hierzu verschafft Kendox nach seiner Wahl 

dem Käufer eine rechtlich einwandfreie Benutzungsmöglichkeit an den gelieferten Vertragsgegenständen oder an 

ausgetauschten oder geänderten gleichwertigen Vertragsgegenständen. 

6.3  

Der Kunde ist verpflichtet, einen neuen Softwarestand zu übernehmen, wenn der vertragsgemäße Funktionsum-

fang erhalten bleibt und die Übernahme nicht zu erheblichen Nachteilen führt. 
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6.4  

Schlagen zwei Versuche der Nacherfüllung fehl, ist der Kunde berechtigt, angemessene Nachfrist zur Mangelbe-

seitigung zu setzen. Er hat dabei ausdrücklich und schriftlich darauf hinzuweisen, dass er sich das Recht vorbehält, 

bei erneutem Fehlschlagen vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadensersatz zu verlangen. Schlägt die Nach-

besserung auch in der Nachfrist fehl, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern, außer 

es liegt ein unerheblicher Mangel vor. Kendox kann nach Ablauf einer gemäß Satz 1 gesetzten Frist verlangen, 

dass der Kunde seine aus dem Fristablauf resultierenden Rechte binnen zwei Wochen nach Zugang der Auffor-

derung ausübt. Nach Fristablauf geht das Wahlrecht auf Kendox über. 

6.5  

Erbringt Kendox Leistungen bei Fehlersuche oder -beseitigung, ohne hierzu verpflichtet zu sein, so kann Kendox 

hierfür Vergütung entsprechend seiner üblichen Sätze verlangen. Das gilt insbesondere, wenn ein Mangel nicht 

nachweisbar oder nicht Kendox zuzurechnen ist. 

6.6  

Aus sonstigen Pflichtverletzungen von Kendox kann der Kunde Rechte nur herleiten, wenn er diese gegenüber 

Kendox schriftlich gerügt und Kendox eine Nachfrist zur Abhilfe eingeräumt hat. Dies gilt nicht, sofern nach der Art 

der Pflichtverletzung eine Abhilfe nicht in Betracht kommt.  

7. Ende des Nutzungsrechts 

7.1  

In allen Fällen der Beendigung einer Nutzungsberechtigung (z.B. durch Rücktritt, Nachlieferung) gibt der Kunde 

alle Lieferungen der Vertragsgegenstände unverzüglich heraus und löscht sämtliche Kopien soweit er nicht ge-

setzlich zu längerer Aufbewahrung verpflichtet ist. Die Erledigung versichert er schriftlich gegenüber Kendox. 
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