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SOFTWARELIZENZ-, HARDWARE- UND 
DIENSTLEISTUNGSVERTRAG 

 
 

Der nachstehende SOFTWARELIZENZ-, HARDWARE- UND DIENSTLEISTUNGSVERTRAG gelten für alle Rechtsgeschäfte der CAP-I GmbH und Ihren verbundenen 
Unternehmen mit ihrem Vertragspartner, nachstehend "Kunde". 

Dieser Softwarelizenz-, Hardware- und Dienstleistungsvertrag (der "Vertrag") wird zwischen der CAP-I GmbH, Wiesenstr. 1, 67806 Rockenhausen („CAP-I“), und 
dem Kunden geschlossen und besteht aus dieser Vereinbarung und allen unten angegebenen Anhängen. 

Anhang / Bestandteil des Vertrags 
Anhang A – Allgemeine Bedingungen 
Anhang B – Bedingungen für Lizenzierte Software 
Anhang C – Bedingungen für die Software Pflegeservices 
Anhang D– Bedingungen für Professionelle Dienstleistungen 
Anhang E – Bedingungen für Hardware und Wartung 

 
Dieser Vertrag stellt die vollständige Regelung sämtlicher Vereinbarungen zwischen den Parteien dar und geht allen mündlichen oder schriftlichen Angeboten 
oder früheren Vereinbarungen und jeglicher, sonstiger Korrespondenz zwischen den Parteien mit Bezug auf den Vertragsgegenstand vor. Nebenabreden 
bestehen nicht. Die Bestimmungen dieses Vertrages finden auch bei allen zukünftigen Geschäftsbeziehungen in Bezug auf die gegenständlichen Leistungen dieses 
Vertrages zwischen den Parteien Anwendung, selbst wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Für den Fall, dass der Kunde eine Bestellung erteilt 
oder ein sonstiges Dokument über die aufgrund dieses Vertrages zu liefernde Software, Hardware wie in Anhang E definiert oder zu erbringenden Leistungen 
ausstellt, besteht Einvernehmen darüber, dass jene Bestimmungen in der Bestellung oder dem Dokument, die über diesen Vertrag hinausgehen oder ihm 
widersprechen, für die Parteien keine vertragliche Verpflichtung darstellen und unwirksam sind. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform und der 
Unterschrift der ordnungsgemäß Vertretungsberechtigten der Parteien. Dies gilt auch für einen Verzicht auf die Schriftform. Der Kunde bestätigt mit der 
Annahme des Angebots, dass er die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie diesen Vertrag gelesen und verstanden hat und mit dessen Bestimmungen 
einverstanden ist. 
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Anhang A 

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN 

1. Geltungsbereich dieses Anhangs.  
Die in diesem Anhang A enthaltenen Bestimmungen gelten für alle gemäß Anhang B lizenzierte Software, sämtliche gemäß Anhang C erbrachten Software 
Pflegeservices, alle gemäß Anhang D erbrachten Professionelle Dienstleistungen sowie jegliche Hardware und Hardware Wartung gemäß Anhang E. 

2. Bestellung von Software, Hardware und Services.  
Diese Vereinbarung bildet einen Rahmenvertrag, unter dem verschiedene Kundenaufträge zur Lieferung von Software, Hardware, Software Pflegeservices 
und/oder Professionellen Dienstleistungen erteilt werden können. Die Auftragserteilung für Software, Hardware und Software Pflegeservices erfolgt in einem 
oder mehreren sog. Licensed Software Designation Agreements oder einem ähnlichen Auftragsdokument, das in seiner Form von CAP-I akzeptiert wird (jeweils 
als „LSDA - Licensed Software Designation Agreement“ bzw. „HSDA – Hardware Software Designation Agreement“ bezeichnet). Die vorliegende Vereinbarung ist 
Bestandteil jedes einzelnen LSDA/HSDA. Aufträge für die Erbringung von Professionellen Dienstleistungen erfolgen in einem Statement of Work / „SOW“, das in 
seiner Form von CAP-I akzeptiert wird (das „SOW“; Statement of Work). Die vorliegende Vereinbarung ist Bestandteil jedes einzelnen SOW. Die jeweiligen LSDA-
/HSDAs und SOWs können Bedingungen enthalten, die die hierin enthaltenen Bedingungen ergänzen und speziell für die darin angebotenen Produkte und 
Leistungen gelten. 

3. Gebühren.  
Der Kunde zahlt die von den Parteien in schriftlicher Form vereinbarten Gebühren für die Software, Hardware, die Pflegeservices und sonstigen Dienstleistungen, 
die nach Maßgabe dieser Vereinbarung geliefert bzw. erbracht werden, einschließlich Versand, Abwicklung, Transportversicherung und der sonstigen von CAP-I 
in ihrem Angebot genannten Kosten sowie aller weiteren, von den Parteien einvernehmlich vereinbarten Kosten. 

4. Lieferung und Installation.  
a) Software. CAP-I behält sich das Recht vor, ein LSDA/HSDA nach eigenem Ermessen anzunehmen oder abzulehnen. Sobald ein LSDA/HSDA für 

Software/Hardware von CAP-I angenommen ist, erfolgt die Lieferung der Software/Hardware gemäß LSDA/HSDA. CAP-I stellt die vertragsgegenständlichen 
Leistungen, insbesondere den Zugang zur Software in seinem Verfügungsbereich (ab Schnittstelle Rechenzentrum zum Internet) bereit.  Alternativ steht es CAP-
I frei, die Software auf anderen Medien an den Kunden zu senden. Die Software wird auf Grundlage DAP (Incoterms 2010) geliefert. Der Kunde holt auf seine 
Kosten alle Genehmigungen ein, die für die Installation der Software am Standort des Kunden bzw. des Rechenzentrums erforderlich sind. Sollte der Kunde CAP-
I auch mit der Softwareinstallation beauftragt haben, so wird die Installation entweder von CAP-I selbst durchgeführt oder gemäß einem einvernehmlich 
vereinbarten Zeitplan veranlasst.  

b) Hardware. Die Lieferung und Installation von Hardware werden in Anhang E geregelt. 

5. Steuern.  
Der Kunde ist verantwortlich für seine Steuern und weist unmittelbar alle ihn betreffenden Steuern, Bescheide, Abgaben, Genehmigungen, Gebühren oder 
anderen Kosten jedweder Art, die derzeit in Kraft sind  oder in der Zukunft in Kraft sein werden, (“Steuern”) an die zuständigen Steuerbehörden an, oder zahlt 
diese an CAP-I zurück, egal wie diese bezeichnet, geschätzt oder gefordert werden. Die Steuern betreffen insbesondere alle inländischen, ausländischen, 
einzelstaatlichen, lokalen, regionalen, provinziellen oder gemeindlichen Steuern, Wertzölle, Zölle, Importgebühren, Stempelgebühren, Steuern für immaterielle 
Werte,  Registrierungsgebühren, ausgenommen jedoch der Steuern, die auf dem Nettoeinkommen von CAP-I beruhen. Solche Beträge schließen auch ohne 
Einschränkung sämtlich Strafen, Zinsen, Gebühren oder andere Kosten, falls vorhanden, ein, die als Ergebnis einer verspäteten oder nicht wie vom Gesetz verlangt 
geleisteten Steuerzahlung entstehen. 
 
Steuern schließen jene Beträge ein, die fällig sind aufgrund von (i) Geschäften, die unter dieser Vereinbarung entstehen, (ii) Beträgen, die hiernach zahlbar sind, 
(iii) der Software, Hardware oder andere Dienstleistungen, die dem Kunden hiernach erbracht werden, (iv) der weiteren Nutzung solcher Software, Hardware 
oder Dienst-leistungen durch den Kunden, und/oder (v) dem Besitz der Software oder Dienstleistungen durch den Kunden. Wenn der Kunde von der 
Umsatzsteuer befreit ist, er das Produkt oder die Services, die Gegenstand dieser Vereinbarung sind, in einer von der Steuer ausgenommenen Art nutzt, oder 
sich selbst nicht als der Umsatz-steuer unterworfen erachtet, dann muss er eine wirksame und ausgefertigte Befreiungsurkunde oder eine Ausnahme, die die 
direkte Zahlung an die Steuerbehörde zulässt (direct pay permit), oder eine andere staatliche Dokumentation CAP-I im guten Glauben beibringen. Wenn der 
Kunde gesetzlich verpflichtet ist, eine Reduktion der Einkommenssteuer vorzunehmen oder Einkommenssteuer von jeglicher an CAP-I zu zahlenden Summe 
zurückzuhalten, hat der Kunde unverzüglich die Zahlung davon an die zuständige Steuerbehörde zu bewirken und hat auch unverzüglich CAP-I die amtlichen 
Steuerbelege oder andere von der zuständigen Steuerbehörde ausgestellten Bescheinigungen zukommen zu lassen, aus denen hervorgeht, dass die 
Einkommenssteuern gezahlt wurden und die CAP-I ermöglichen, einen Anspruch auf Steuererstattung durch Steuergutschrift für diejenigen Zahlungen, die durch 
den Kunden vorgenommen wurden, zu begründen.  
Das Versäumnis des  Kunden, die amtlichen Steuerbelege oder einen anderen Beweis einer Zahlung an CAP-I zu übergeben, führt dazu, dass der Kunde an CAP-I 
unmittelbar zusätzliche Beträge in Höhe der ursprünglich verringerten oder vorenthaltenen Zahlung, für die keine Dokumentation beigebracht wurde, leistet. 
Der Kunde hat größte Anstrengungen zu unternehmen, um mit CAP-I zusammen zu arbeiten und darin zu unterstützen, die nationale Quellensteuer der Höhe 
nach zu minimieren und, sofern zutreffend, eine niedrigere Quellensteuer zu erwirken, wenn eine solche unter den einschlägigen Steuerabkommen verfügbar 
ist. Der Kunde hat die erforderliche Dokumentation CAP-I zur Verfügung zu stellen, Unterstützung bei ihrer Fertigstellung zu leisten, eine Übersetzung 
anzufertigen und jedwede weitere Unterstützung zu leisten und Dokumentation zur Verfügung zu stellen. 
 
6. Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen. 

(a) Software. Sobald die Software für den elektronischen Download bereitgestellt worden ist, stellt CAP-I dem Kunden die Software und die jährliche 
Pflegegebühr für den ersten Pflegezeitraum in Rechnung. Verlängerungszeiträume für die Pflege von Software stellt CAP-I dem Kunden separat jeweils im Voraus 
in Rechnung. Alle sonstigen angefallenen Entgelte stellt CAP-I dem Kunden monatlich nachträglich in Rechnung. Die Zahlung ist innerhalb von vierzehn Tagen 
nach Zugang der Rechnung ohne jeden Abzug und kostenfrei für CAP-I zu bewirken. Für den Fall des Verzugs der Zahlung ist CAP-I berechtigt, Verzugszinsen in 
der gesetzlichen Höhe über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verlangen. Bei Verzug ist CAP-I berechtigt, weitergehenden Schadensersatz zu 
verlangen. 
Die Preise von CAP-I verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer, falls einschlägig.   
Das vom Kunden für die Beratung und die Support Services zu zahlende Entgelt ergibt sich aus dem einschlägigen SOW oder einem vergleichbaren 
Bestelldokument, das der Form nach von CAP-I akzeptiert wird. Wenn keine ausdrückliche Vereinbarung über das Entgelt geschlossen wurde und die Arbeiten, 
die vom Kunden verlangt werden, dennoch ausgeführt werden, sind sie bei einer Festpreisvereinbarung zusätzlich angemessen gemäß §§ 612, 632 BGB zu 
entlohnen. Im Zweifel sind die üblichen Preise von CAP-I einschlägig. 
Der Kunde darf nur mit unbestrittenen oder endgültig festgestellten Forderungen gegen CAP-I aufrechnen, oder ein Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf solche 
Ansprüche ausüben. Der Kunde hat das Zurückbehaltungsrecht nur im Hinblick auf Ansprüche, die unmittelbar mit dieser Vereinbarung im Zusammenhang 
stehen.  

(b) Hardware. Die Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen in Bezug auf Hardware werden in Anhang E geregelt. 

7. Gewährleistung.  
Soweit gesetzlich zulässig und vorbehaltlich ausdrücklicher gegenteiliger Regelungen in diesem Vertrag, übernehmen CAP-I und ihre Drittlieferanten weder 
ausdrücklich noch stillschweigend eine Gewähr für die aufgrund dieses Vertrages gelieferte Software oder erbrachten Dienstleistungen; dies schließt eine 
stillschweigende Zusicherung der Eignung für den gewöhnlichen Gebrauch oder für einen bestimmten Zweck ein. 
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(a) CAP-I gewährleistet, dass die Software, die Softwareversionen und die im Rahmen von Professionellen Dienstleistungen erbrachten Werkleistungen den 
zum Zeitpunkt der Lieferung bzw. Leistungserbringung verfügbaren schriftlichen Produktbeschreibungen in der Benutzerdokumentation oder in 
kundenspezifischen Vereinbarungen entsprechen. Ferner gewährleistet CAP-I, dass sie diejenigen Rechte und Lizenzen innehat, die zur Erteilung der nach 
Maßgabe dieses Vertrages zu erteilenden Rechte an den Kunden erforderlich sind, und dass die Datenträger, auf denen die Software gegebenenfalls geliefert 
wird, frei von Material- und Verarbeitungsmängeln sind. 

(b) Bei Vorliegen eines Mangels hat CAP-I nach eigener Wahl entweder Nachbesserung zu leisten oder neu zu liefern (“Nachträgliche Leistung”). CAP-I darf 
die gewählte Art der Nachträglichen Leistung oder die Nachträgliche Leistung insgesamt zurückweisen, wenn sie nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten 
ausgeführt werden könnte. Im Falle einer Ersatzlieferung trägt CAP-I die dafür notwendigen Kosten, insbesondere Transportkosten, in dem Umfang, dass diese 
Kosten nicht durch Lieferung an einen anderen als den ursprünglich vertraglich vereinbarten Ort der Softwarelieferung erhöht werden. Wenn CAP-I zum Zweck 
der Nachträglichen Leistung einen mangelfreien Gegenstand liefert, hat der Kunde den ursprünglich gelieferten Gegenstand zurückzugeben. 

(c) Wenn CAP-I nicht bereit oder in der Lage ist, Nachträgliche Leistungen zu erbringen oder wenn sich solche Nachträglichen Leistungen länger als 
angemessen aus Gründen, für die CAP-I verantwortlich ist, verzögern, oder wenn die Nachträgliche Leistung aus einem anderen Grund scheitert, so ist der Kunde 
im Rahmen der  gesetzlichen Regelungen berechtigt, seine Rechte zum Rücktritt oder zur Minderung und zum Schadensersatz geltend zu machen. Nachträgliche 
Leistungen sind nur dann als gescheitert anzusehen, wenn drei Versuche erfolglos geblieben sind. Für den Fall, dass auf § 478 BGB zurückgegriffen wird, finden 
die dortigen Bestimmungen Anwendung. 

(d) Alle weiteren Ansprüche des Kunden, insbesondere Schadensersatzansprüche einschließlich Schadensersatz-ansprüche wegen entgangenen Gewinns 
oder für jeglichen anderen Geldersatz des Kunden, bestehen nur nach Maßgabe der Regelungen dieses Vertrages zur Haftung von CAP-I. 

(e) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein (1) Jahr, gerechnet ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Die Erbringung Nachträglicher Leistungen bewirkt nicht 
den Neunbeginn der Gewährleistungsfrist.  

(f) Der Kunde benennt für die Dauer der Gewährleistungsfrist einen festen Ansprechpartner. Ein Austausch des Ansprechpartners ist CAP-I schriftlich 
anzuzeigen. 

(g) CAP-I haftet nicht, soweit der Schaden durch Handlungen des Kunden verursacht wurde. Dies schließt insbesondere ein, soweit ursächlich, die 
unangemessene Nutzung, Pflege, Reparatur oder nicht autorisierte Veränderungen, die nicht von CAP-I vorgenommen werden, oder die Nutzung von Hardware, 
für die die Software nicht lizenziert ist, oder die Kombination mit anderer Software, die nicht von CAP-I lizenziert ist. 

(h) Die vorgenannte Gewährleistung bezieht sich nicht auf von CAP-I zur Verfügung gestellte Demo-/Trial-Lizenzen. Wenn Demo-/Trial-Lizenzen einen Fehler 
enthalten, hat CAP-I eine neue Demo-/Trial-Lizenz innerhalb einer angemessenen Zeit zur Verfügung zu stellen. In diesem Fall sind weitere Ansprüche des Kunden 
ausgeschlossen. 

8. Haftungsbeschränkung.  
Soweit in diesem Vertrag nicht anders geregelt, haftet CAP-I wie folgt:  

(a) CAP-I haftet für einen von ihr zu vertretenden Personenschaden unbeschränkt und ersetzt bei einem von ihr verschuldeten Sachschaden den Aufwand 
für die Wiederherstellung der beschädigten Sachen bis maximal zu einem Betrag in Höhe des Vertragswertes des betroffenen LSDA/HSDA oder SOW. Bei 
Beschädigung von Datenträgermaterial umfasst die Ersatzpflicht nicht den Aufwand für die Wiederbeschaffung verlorener Daten und Informationen. 

(b) Weitergehende Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies betrifft insbesondere Ansprüche aus Folgeschäden (einschließlich 
Mangelfolgeschäden) wie z.B. entgangener Gewinn, Betriebsunter-brechung, entgangene Nutzungen, Zinsverluste, Verluste von Informationen und Daten oder 
vertragliche Ansprüche Dritter. 

(c) Der Ausschluss und die Begrenzung der Haftung gelten nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die 
Beschaffenheit einer Sache, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit 
nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. 

(d) Die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche gegen CAP-I beträgt ein (1) Jahr gerechnet von dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, es sei denn, der 
Schaden wurde vorsätzlich verursacht. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 

(e) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Haftungsregelungen nicht verbunden. 
(f) Sofern die Haftung von CAP-I ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für ihre Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen. 
(g) Der Kunde ist verpflichtet, CAP-I unverzüglich schriftlich über jeglichen Schaden nach Maßgabe der vorstehenden Haftungsbestimmungen mitzuteilen 

oder solch einen Schaden durch CAP-I aufnehmen zu lassen, so dass CAP-I so früh wie möglich informiert ist und zusammen mit dem Kunden den Schaden 
minimieren kann. 

9. Freistellung:  
CAP-I tritt auf ihre Kosten jedem Verfahren entgegen, das auf dem Anspruch beruht, dass die unter Anhang B lizenzierte Software oder Hardware Rechte Dritter, 
wie Patentrechte, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse oder gewerbliches Schutzrecht im Territorium verletzt. CAP-I trägt alle Kosten und leistet 
Schadensersatzzahlungen, die von einem zuständigen deutschen Gericht gegen den Kunden rechtskräftig zuerkannt werden, sofern CAP-I unverzüglich schriftlich 
auf die Geltendmachung eines solchen Anspruchs hingewiesen wurde und Informationen sowie angemessene Unterstützung geleistet wird. Darüber hinaus ist 
Voraussetzung, dass CAP-I die alleinige Befugnis eingeräumt wurde, den geltend gemachten Anspruch abzuwehren oder den Anspruch zu regulieren. Nach 
eigenem Ermessen erwirbt CAP-I für den Kunden das Recht, die Software weiter zu nutzen oder ersetzt oder verändert die betroffene Software oder Hardware 
in der Weise, dass sie das geltend gemachte Recht nicht mehr verletzt. Wenn solche Abhilfemaßnahmen nicht zur Verfügung stehen, gewährt CAP-I dem Kunden 
Kostenerstattung für die betroffene Software oder Hardware basierend auf einer linearen Amortisierung über 60 Monate von der ursprünglichen Lieferung und 
akzeptiert die Rückgabe der Software oder der Hardware, je nachdem, welcher Leistungsgegenstand betroffen ist.  

CAP-I trifft keine Freistellungsverpflichtung, wenn die Verletzung von Rechten Dritter nur darauf zurückzuführen ist, dass die Software oder Hardware in 
Kombination mit einer Fremdsoftware oder Hardware genutzt wird, die nicht von CAP-I bereitgestellt wurde, oder die Verletzung von Rechten Dritter nur drauf 
zurückzuführen ist, dass CAP-I in Übereinstimmung mit den Designs, Spezifizierungen oder Anleitungen des Kunden handelt. Diese Ziffer 9 (Freistellung) stellt 
die einzige und ausschließliche Verpflichtung von CAP-I für die Verletzung von Rechten Dritter dar. 

10. Kündigung. 
(a) Dieser Rahmenvertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann jederzeit mit einer Frist von drei (3) Monaten zum Ende eines Vertragsjahres ordentlich 

gekündigt werden. Diese Kündigung berührt jedoch bereits vertraglich vereinbarte Einzelgeschäfte nicht. Für diese gelten die Bestimmungen des Vertrages fort, 
auch wenn sie noch nicht oder nur teilweise ausgeführt worden sind.  

Für die Kündigung hinsichtlich Nutzung der Lizenztypen Subscription, SaaS und Miete gilt Anhang B Ziffer 13. 
Für die Kündigung von Pflegeleistungen gilt Anhang C Ziffer 2. 
(b) Wenn eine Partei gegen wesentliche Pflichten nach dieser Vereinbarung verstößt und nicht innerhalb von 30 Tagen nach schriftlicher Mahnung den 

vertragswidrigen Zustand beseitigt, darf die andere Partei diese Vereinbarung schriftlich fristlos kündigen. Diese Regelung findet jedoch keine Anwendung auf 
(i) eine Verletzung der Gewährleistung nach Ziffer 7 dieses Anhangs durch CAP-I (da eine speziellere Abhilfemaßnahme dort bereitgestellt ist), (ii) eine wesentliche 
Verletzung von Ziffer 7 des Anhangs B durch den Kunden (kein  Heilungszeitraum ist für solch eine Verletzung gegeben und CAP-I darf diese Vereinbarung fristlos 
kündigen), oder (iii) einen Verzug der Zahlungen an CAP-I.  

Kommt der Kunde mit Zahlungen fälliger Beträge an CAP-I nach dieser Vereinbarung in Verzug und heilt er den Verzug nicht innerhalb von 10 Tagen nach 
schriftlicher Mitteilung, darf CAP-I durch schriftliche Mitteilung an den Kunden (i) fristlos die Software-Pflegeservices oder Hardware Wartung kündigen, wenn 
der Kunde mit Zahlungen der Software-Pflegegebühren in Verzug gerät, (ii) die professionellen Dienstleistungen kündigen, die aufgrund eines offenen SOW 
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erbracht werden, wenn der Kunde mit der Zahlung eines fälligen Betrages nach dem SOW in Verzug gerät, oder (iii) fristlos diesen Vertrag kündigen, wenn der 
Kunde mit der Zahlung der Software Lizenzgebühren in oder des Kaufpreises für die Hardware Verzug ist.  

Sofern nicht gesetzliche Regelungen des deutschen Insolvenzrechts entgegenstehen, ist CAP-I zur außerordentlichen Kündigung dieses Vertrages berechtigt, 
wenn das Insolvenzverfahren über das Vermögen des Kunden eröffnet oder mangels Masse abgelehnt wird. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. 

Im Falle der Kündigung gemäß dieser Ziffer 10. (b) erlöschen sofort alle eingeräumten Lizenzen. In diesem Fall hat der Kunde innerhalb von 15 Tagen nach 
der Kündigung der Lizenzrechte oder der Vereinbarung das Original und alle Kopien der Software in allen Formen zu vernichten und CAP-I schriftlich zu versichern, 
dass diese Verpflichtung erfüllt wurde. 

11. Mitteilungen.  
Die in diesem Vertrag vorgeschriebenen oder ihn betreffenden Mitteilungen bedürfen der  Schriftform und sind CAP-I unter der Anschrift auf der ersten Seite 
dieses Vertrages zu Händen der  Rechts-abteilung und dem Kunden unter der Anschrift auf der ersten Seite dieses Vertrages zuzustellen oder an eine andere 
schriftlich mitgeteilte Adresse zu senden. 

12. Export.  
Die Verpflichtung von CAP-I, diese Vereinbarung zu erfüllen, steht unter dem Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse aufgrund von nationalen oder 
internationalen Vorschriften des Zoll und Außenwirtschaftsrechts, sowie keine Embargos und/oder sonstige Sanktionen entgegenstehen. 

Der indirekte oder direkte Export oder Re-Export von CAP-I Software, Hardware, Dienstleistungen, Technologie oder Ableitungen davon, sei es als Ganzes 
oder als Teil eines Systems, durch den Kunden oder die Genehmigung des Versands derselben durch den Kunden bedürfen (i) der ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung seitens CAP-I und (ii) falls notwendig der Einholung der gesetzlich vorgeschriebenen Vorab-genehmigungen des Wirtschaftsministeriums der USA 
oder einer anderen zuständigen Behörde auf Kosten des Kunden. 

(a) Der Kunde hat bei Weitergabe der von CAP-I gelieferten Waren (Hardware und/ oder Software und/ oder Technologie sowie dazugehörige 
Dokumentation, unabhängig von der Art und Weise der Zurverfügungstellung) oder der von CAP-I erbrachten Werk- und Dienstleistungen (einschließlich 
technischer Unterstützung jeder Art) an Dritte die jeweils anwendbaren Vorschriften des nationalen und internationalen (Re-) Exportkontrollrechts einzuhalten. 
In jedem Fall hat er bei Weitergabe solcher Waren, Werk und Dienstleistungen an Dritte die (Re-) Exportkontrollvorschriften der Bundesrepublik Deutschland, 
der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und sonstige anwendbaren (Re-) Exportkontrollvorschriften zu beachten. 

(b) Der Kunde wird vor Weitergabe der von CAP-I gelieferten Waren bzw. der von CAP-I erbrachten Werk und 
Dienstleistungen an Dritte insbesondere prüfen und durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass (i) er nicht durch eine solche Weitergabe an Dritte, durch 
die Vermittlung von Verträgen über solche Waren, Werk und/ oder Dienstleistungen oder durch das Bereitstellen sonstiger wirtschaftlicher Ressourcen im 
Zusammenhang mit solchen Waren, Werk- und Dienstleistungen gegen ein Embargo der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika und/ oder 
der Vereinten Nationen - auch unter Berücksichtigung etwaiger Beschränkungen für Inlandsgeschäfte und etwaiger Umgehungsverbote - verstößt; (ii) solche 
Waren, Werk und/ oder  Dienst-leistungen nicht für eine verbotene bzw. genehmigungspflichtige rüstungsrelevante, kern- oder waffentechnische Verwendung 
bestimmt sind, es sei denn, etwaig erforderliche Genehmigungen liegen vor; (iii) die Regelungen sämtlicher einschlägiger Sanktionslisten der Europäischen Union 
und der Vereinigten Staaten von Amerika betreffend den Geschäftsverkehr mit dort genannten Unternehmen, Personen oder Organisationen eingehalten 
werden. 

(c) Sofern zur Durchführung von Exportkontrollprüfungen durch Behörden oder durch CAP-I erforderlich, wird der Kunde CAP-I nach entsprechender 
Aufforderung unverzüglich alle Informationen über den Endkunden, den Endverbleib und den Verwendungszweck der von CAP-I gelieferten Waren bzw. der von 
CAP-I erbrachten Werk- und/ oder Dienstleistungen sowie diesbezüglich geltende Exportkontrollbeschränkungen zur Verfügung stellen. 

(d) Der Kunde stellt CAP-I von allen Ansprüchen, die von Behörden oder sonstigen Dritten gegenüber CAP-I wegen der Nichtbeachtung vorstehender 
exportkontrollrechtlicher Verpflichtungen durch den Kunden geltend gemacht werden, in vollem Umfang frei und verpflichtet sich zum Ersatz aller CAP-I in 
diesem Zusammenhang entstehenden Schäden und Aufwendungen. Die Regelung dieses Absatzes gilt über die Beendigung oder Kündigung dieser Vereinbarung, 
gleich aus welchem Grund, hinaus fort.  

13. Geheimhaltung.  
Den Parteien ist bekannt, dass sie während der Bereitstellung der Software oder der Hardware und der Ausführung der Dienstleistungen nach dieser 
Vereinbarung Zugang zu vertraulichen Informationen und Geschäftsgeheimnissen der jeweils anderen Partei haben können. Sie stimmen darin überein, dass 
solche vertraulichen Informationen und Geschäftsgeheimnisse vertraulich bleiben müssen. Jede Partei ist damit einverstanden, dass vertrauliche Informationen 
und Geschäftsgeheimnisse, die einer Partei durch die andere auf jedweder Art mitgeteilt werden (“Vertrauliche Informationen”), durch die Empfängerpartei nur 
für die nach dieser Vereinbarung zugelassenen Zwecke, verwendet werden. Vertrauliche Informationen einer Partei werden durch die Empfängerpartei ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei nur ihren Angestellten und im Falle von CAP-I ihren verbundenen Unternehmen, Beratern, Vertretern, 
Auftragnehmern offengelegt. Jede Partei weist ihre Angestellten, und im Falle von CAP-I, ihre verbundenen Unternehmen, Berater, Vertreter und Auftragnehmer, 
die vertrauliche Informationen der anderen Partei erhalten, auf deren Vertraulichkeit hin. Ungeachtet gegenteiliger Aussagen in diesem Absatz stimmen die 
Parteien weiterhin überein, dass die CAP-I Software den Vertraulichkeitsbeschränkungen gemäß Ziffer 5 des Anhangs B unterworfen ist. Die Regelungen zur 
Vertraulichkeit in diesem Abschnitt finden keine Anwendung auf Vertrauliche Informationen, die (i) allgemein der Öffentlichkeit zugänglich waren oder werden, 
außer aufgrund einer Offenlegung durch die Empfängerpartei unter Verletzung dieser Vereinbarung; (ii) der Empfängerpartei durch eine Quelle mitgeteilt 
werden, die nicht die andere Partei ist, sofern die Empfängerpartei keinen Grund zu der Annahme hat, dass die Quelle selbst einer Vertraulichkeits- oder 
Geheimhaltungsvereinbarung mit der anderen Partei unterworfen ist oder ihr anderweitig die Offenlegung solcher Vertraulicher Informationen aufgrund 
gesetzlicher, vertraglicher oder treuhänderischer Verpflichtung verboten ist; (iii) sie im Besitz der Empfängerpartei war, bevor sie von der anderen Partei erlangt 
wurde; (iv) unabhängig von der Empfängerpartei ohne die Nutzung der Vertraulichen Informationen der anderen Partei entwickelt wird; oder (v) die Offenlegung 
durch die Empfängerpartei durch eine Behörde oder durch Gesetz verlangt wird, so lange die Empfängerpartei die andere Partei schriftlich umgehend nach Erhalt 
der Aufforderung zur Offenlegung auf die verlangte Offenlegung hinweist. Wenn eine Partei die Bedingungen in diesem Teil verletzt eine solche Verletzung droht, 
hat die jeweils andere Partei das Recht, zusätzlich zu anderen Rechtsbehelfen, die zur Verfügung stehen, einstweiligen Rechtsschutz gegen solche Handlungen 
oder Versuche zu beantragen, wobei anerkannt und vereinbart wird, dass Schadensersatz in Geld keinen zureichenden Schutz der anderen Partei darstellt. 
Für den Fall, dass der Kunde Tauglichkeitstests oder andere Tests hinsichtlich der Software durchführt, einschließlich des Inhalts oder Funktionalität der Software 
von Lizenzgebern dritter Seite oder der Hardware durchführt, stellen die Ergebnisse Vertrauliche Informationen dar und dürfen nicht veröffentlicht oder auf 
andere Weise Dritten zugänglich gemacht werden. Dieser Absatz besteht über den Ablauf oder die Kündigung dieser Vereinbarung, gleich aus welchem Grund, 
fort. 

14. Audits. 
Sofern sich ein begründeter Anfangsverdacht eines rechtswidrigen Verhaltens (Verstoß) des zu auditierenden Kunden ergibt, so ist CAP-I berechtigt, ein Audit 
beim Kunden durchzuführen. Der Kunde hält zu jeder Zeit Unterlagen bereit, die spezifisch die unter dieser Vereinbarung lizenzierte Software identifiziert. Darin 
muss der Ort jeder Kopie der Software und der Ort und die Identität der Arbeitsplätze und Server, auf denen die Software installiert ist, enthalten sein. CAP-I 
darf während der üblichen Geschäftszeiten und nach angemessener vorheriger Ankündigungsfrist von 3 Werktagen eine Prüfung durchführen, um festzustellen, 
ob der Kunde mit den Bedingungen dieser Vereinbarung übereinstimmt. Der Zeitraum der Prüfung hängt vom vorab - von der CAP-I - definierten Umfang der 
Prüfung ab. Der Kunde gewährt CAP-I oder seinen Bevollmächtigten Zugang zu seinen Betriebsstätten, seinen Arbeitsplätzen und Servern und kooperiert darüber 
hinaus in vollem Umfang mit CAP-I. Zu diesem Zweck wird der Kunde alle geschäftlich angemessenen Handlungen vornehmen, um CAP-I dabei zu unterstützen, 
die Übereinstimmung des Kunden mit den Regelungen dieser Vereinbarung exakt festzustellen. CAP-I und seine Bevollmächtigten halten sich an die 
angemessenen Sicherheitsvorschriften des Kunden, während sie sich auf dem Betriebsgelände des Kunden aufhalten. Die Ergebnisse obliegen der 
Geheimhaltung. Die bei CAP-I anfallenden Kosten der Prüfung übernimmt CAP-I, sofern dem Kunden kein Verstoß nachgewiesen werden kann. Sollte ein Verstoß 
des Kunden festgestellt werden, so übernimmt der Kunde die durch die Prüfung angefallenen Kosten der CAP-I. Bei Verstoß des Kunden behält CAP-I die 
Geltendmachung von vertraglichen Schadensersatzansprüchen in allen Fällen vor. CAP-I haftet nicht für mögliche Prüfungsausfälle. 
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15. Gegenseitige Zusammenarbeit.  
Jede Partei verpflichtet sich, mit der anderen Partei nach Treu und Glauben bei der Bereitstellung von Mitteilungen, Bescheinigungen und anderen Informationen 
oder Unterlagen zu kooperieren, die von dieser in Erfüllung ihrer Pflichten unter dieser Vereinbarung benötigt werden. 

 
16. Allgemeine Bestimmungen. 
a) Abtretung. Vorbehaltlich der Abtretung einer Geldforderung gemäß § 354 a HGB bedarf die Übertragung individueller Rechte aus diesem Vertrag oder des 
Vertrages als Ganzes durch den Kunden auf Dritte der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von CAP-I. CAP-I hat die Zustimmung zu erteilen, wenn das  
gerechtfertigte Interesse des Kunden an der Rechteübertragung erheblich schwerer wiegt als die Interessen von CAP-I. 
b) Allgemeine Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Allgemeinen Einkaufsbedingungen und sonstige standardisierte vertragliche 
Bedingungen, die der Kunde seinen Bestellungen beifügt oder CAP-I anderweitig zur Kenntnis gibt („Kundenbedingungen“), finden keine Anwendung. Mit 
Unterzeichnung dieses Vertrages erklärt der Kunde ausdrücklich, dass er seine Kundenbedingungen in der Geschäftsbeziehung zwischen den Parteien nicht 
heranziehen wird. 
c) Kein Verzicht. Macht eine der Parteien ihre Rechte aus einer Bestimmung dieses Vertrages nicht geltend, so stellt dies weder einen Verzicht auf die Bestimmung 
dar, noch berührt es die Wirksamkeit dieses Vertrages oder von Teilen desselben oder das Recht der anderen Partei zur späteren Geltendmachung von Rechten 
aus jeder beliebigen Bestimmung dieses Vertrages. 
d) Höhere Gewalt. Wenn eine Partei eine nicht monetäre Pflicht aus diesem Vertrag nicht oder verspätet erfüllt, so haftet sie dafür nicht, sofern der 
Erfüllungsverzug auf von der Partei bei vernünftiger Betrachtungsweise nicht zu vertretende vorhersehbare oder nicht vorhersehbare Ursachen oder Umstände, 
insbesondere auf Natur-ereignisse, Störungen des Arbeitsfriedens, Stromausfall, Telefonnetzausfall, Vandalismus, Sabotage, Störungen des sozialen Friedens 
oder Änderung von Gesetzen oder sonstigen Rechtsvorschriften (einschließlich Vorschriften für Einfuhr- und Ausfuhrgenehmigungen), zurückzuführen ist. 
e) Salvatorische Klausel. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages aufgrund eines anwendbaren Gesetzes oder Rechtsgrundsatzes unwirksam sein oder werden, 
so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Klauseln dieses Vertrages. 
f) Veröffentlichung. CAP-I kann die Unterzeichnung dieses Vertrages in Fachpublikationen, durch schriftliche Pressemitteilung, über eine Nachrichtenagentur 
und/oder im Internet bekannt geben. CAP-I kann ferner die allgemeinen Bestimmungen, den Inhalt und den Wert des Vertrages sowie die Begründung des 
Kunden für die Auswahl von CAP-I als Lieferanten bekannt geben. 
g) Anwendbares Recht; Gerichtsstand. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Internationales Privatrecht und das 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über den Internationalen Warenkauf 
wird ausdrücklich ausgeschlossen. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis entstehenden Streitigkeiten, einschließlich Verfahren in 
Bezug auf Schecks, Wechsel oder Urkunden, ist der Hauptsitz von CAP-I. CAP-I darf den Kunden auch an seinem Geschäftssitz oder seiner Niederlassung verklagen. 

17. Geltung der AGB CAP-I GmbH. 
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CAP-I GmbH.   
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Anhang B 

LIZENZBEDINGUNGEN FÜR SOFTWARE 

1. Definitionen. 
(a) Unter “Authorized Users” werden (i) die Angestellten des Kunden einschließlich der Angestellten von nicht mit dem Projekt befassten Abteilungen des 

Kunden verstanden, nicht jedoch Angestellte anderer Rechtsträger (insbesondere nicht Angestellte von juristischen Personen, die einer Tochtergesellschaft des 
Kunden angehören oder Teil einer Gruppe von Unternehmen sind, die mit dem Kunden verbunden sind), und (ii) Berater, Vertreter und Auftragnehmer des 
Kunden, die auf dem Gelände des Kunden tätig sind. Dabei ist Voraussetzung, dass es sich nicht um Wettbewerber von CAP-I handelt und sie sich schriftlich mit 
den Nutzungsbeschränkungen an der Software und zur Verschwiegenheit - nicht weniger streng als in dieser Vereinbarung niedergelegt ist - einverstanden erklärt 
haben. 

(b) Unter “Dokumentation” werden die gedruckten oder elektronischen Materialien verstanden, die von CAP-I mit der Software zur Verfügung gestellt 
werden. Sie umfassen Lizenz-Spezifikationen, eine Anleitung zur Nutzung der Software und technische Angaben. Die Dokumentation kann weitere Angaben 
enthalten. Sie ist grundsätzlich in Deutscher bzw. optional (gegen Gebühr) in Englischer Sprache abgefasst. 

(c) Unter “Lizenztypen” werden die verschiedenen Typen von Lizenzen der Software verstanden, wie sie in Ziffer 3. dieses Anhangs B niedergelegt sind. 
Darin sind auch die Einschränkungen zur Anzahl der Nutzer aufgeführt. 

(d) “Software” meint jede Software, einschließlich der Dokumentation, die im Eigentum von CAP-I steht oder dem Kunden nach Maßgabe dieser 
Vereinbarung durch CAP-I lizenziert wird.  

(e) “Territorium” bezeichnet das Land, in dem ein Kunde erstmals die Software erwirbt und installiert. 

2. Lizenzeinräumung.  
CAP-I räumt dem Kunden eine nicht-exklusive, nicht-übertragbare (soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich abweichend geregelt), nach den Bestimmungen 
dieses Vertrages eingeschränkte Lizenz ein, die Software zu installieren, darauf zuzugreifen und in dem Territorium für eigene interne Geschäftszwecke zu nutzen. 
Die vertragsgegenständlichen Leistungen dürfen nur durch den Kunden und nur zu den im Vertrag vereinbarten Zwecken verwendet werden. Der Kunde darf 
während der Laufzeit des Vertrages auf die vertragsgegenständlichen Leistungen lokal bzw. mittels Telekommunikation (über das Internet) zugreifen. Bei Zugriff 
mittels Telekommunikation unter Nutzung eines Browsers oder einer anderen geeigneten Anwendung (z.B. App“) bzw. lokal darf der Kunde die mit der Software 
verbundenen Funktionalitäten vertragsgemäß nutzen. Darüber hinausgehende Rechte, insbesondere an der Software oder den ggf. bereitgestellten 
Infrastrukturleistungen im jeweiligen Rechenzentrum bzw. lokal erhält der Kunde nicht. Jede weitergehende Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung der CAP-I. Die Beschreibung der Lizenztypen in der folgenden Ziffer 3 definiert den Umfang der Lizenzrechte, die CAP-I dem Kunden einräumt. Jede 
Lizenz, die hiernach eingeräumt wird, ist auf den Gebrauch durch Authorized User beschränkt. Jede Nutzung der Software außerhalb der mit dem entsprechenden 
Lizenztyp eingeräumten Rechte stellt eine Verletzung der gewerblichen Schutzrechte von CAP-I und einen schwerwiegenden Vertragsbruch dar. Keinesfalls wird 
eine Lizenz nach dieser Vereinbarung eingeräumt, wenn die Software nicht rechtmäßig erworben wurde. 

Ebenso wenig erwirbt der Kunde irgendwelche Eigentumsrechte an der Software. Sämtliche Rechte an der Software und alle einschlägigen Urheberrechte, 
Betriebsgeheimnisse oder andere gewerbliche Schutzrechte an der Software verbleiben bei CAP-I oder Dritten, von denen CAP-I das Recht zur Lizenzierung der 
Software erworben hat. 

CAP-I behält sich alle Rechte an der Software vor, die nicht ausdrücklich nach Maßgabe dieser Vereinbarung eingeräumt wurden.  
CAP-I behält sich das Recht vor, in die Software einen entsprechenden Sicherheitsmechanismus einzubauen, der die Verwendung der Software überwacht 

und prüft, ob der Kunde den Vertrag einhält. Dieser Sicherheitsmechanismus kann Daten in Bezug auf die Software-Anwendung und die Anzahl der Kopien, die 
von der Software gemacht wurden, speichern, oder aber mit Computern kommunizieren, die von CAP-I über eine Kommunikationsschnittstelle verbunden sind, 
um Kommunikations- und Berichtsdaten auszutauschen, die mit der Verwendung der Software und der Anzahl der  Kopien, die von der Software gemacht 
wurden, zusammen-hängen. CAP-I behält sich das Recht vor, eine Gerätesicherung für die Hardware, eine Lizenzverwaltungssoftware und/oder einen 
Autorisierungsschlüssel für die Lizenz zu verwenden, um den Zugriff auf die Software zu kontrollieren. Der Kunde ist nicht berechtigt, Schritte einzuleiten, die 
diese Maßnahmen umgehen oder unterdrücken. Die Verwendung einer Software ohne erforderliche Gerätesicherung oder einen Authorisierungsschlüssel ist 
untersagt. 

CAP-I stellt die vertragsgegenständlichen Leistungen, insbesondere den Zugang zur Software, dem vom Kunden beauftragten Dienstleister für das 
Rechenzentrum (ab Schnittstelle Rechenzentrum zum Internet) bereit.  Alternativ steht es CAP-I frei, die Software auf anderen Medien an den Kunden zu senden. 
Darüber hinausgehende Leistungen, etwa die Entwicklung kundenindividueller Lösungen oder erforderlicher Anpassungen bedürfen eines gesonderten 
Vertrages. CAP-I kann aktualisierte Versionen der Software bereitstellen. CAP-I wird den Kunden über aktualisierte Versionen und entsprechende 
Nutzungshinweise auf elektronischem Wege informieren und diese entsprechend verfügbar machen. 

Im Falles eines vertragswidrigen Überschreitens des Nutzungsumfangs durch einen Nutzer oder im Falle einer unberechtigten Nutzungsüberlassung hat der 
Kunde der CAP-I auf Verlangen unverzüglich sämtliche ihm verfügbaren Angaben zur Geltendmachung der Ansprüche wegen der vertragswidrigen Nutzung zu 
machen, insbesondere Name und Anschrift des Nutzers mitzuteilen. CAP-I kann die Zugangsberechtigung des Kunden widerrufen und / oder den Vertrag 
kündigen, wenn der Kunde die ihm gestattete Nutzung erheblich überschreitet oder gegen Regelungen zum Schutz vor unberechtigter Nutzung verstößt. Damit 
verbunden kann CAP-I den Zugriff auf die vertraglichen Leistungen unterbrechen bzw. sperren. CAP-I hat dem Kunden vorher grundsätzlich eine angemessene 
Nachfrist zur Abhilfe zu setzen. Der alleinige Widerruf der Zugangsberechtigung gilt nicht zugleich als Kündigung des Vertrages. Den Widerruf der 
Zugangsberechtigung ohne Kündigung kann der Anbieter nur für eine angemessene Frist, maximal 3 Monate, aufrechterhalten. Der Anspruch der CAP-I auf eine 
Vergütung für die über die vereinbarte Nutzung hinausgehende Nutzung bleibt unberührt. Der Kunde hat einen Anspruch auf Wiedereinräumung der 
Zugangsberechtigung und der Zugriffsmöglichkeit, nachdem er nachgewiesen hat, dass er die vertragswidrige Nutzung eingestellt und eine zukünftige 
vertragswidrige Nutzung unterbunden hat. 

3. Lizenzarten.  
Die folgenden Lizenztypen können für einzelne Softwareprodukte oder Produktgruppen angeboten werden. Der Lizenztyp wird in einer LSDA oder einem 
vergleichbaren Bestelldokument, das von CAP-I zur Verfügung gestellt wird, spezifiziert. 

(a) Unter “Concurrent User” Lizenzen ist zu verstehen, dass der Zugriff auf die Software zu jedem Zeitpunkt auf die maximale Anzahl der Nutzer begrenzt 
ist, für die Lizenzen wirksam im Rahmen dieser Vereinbarung erworben wurden. 

(b) “Named User” Lizenzen bedeuten, dass der Zugriff auf die Software auf diejenigen Personen in der Organisation des Kunden begrenzt ist, die durch den 
Kunden benannt sind und für die wirksamen Lizenzen nach Maßgabe dieser Vereinbarung erworben wurden. Der Kunde darf die Named User Lizenzen unter der 
Bedingung ändern, dass keine individuelle Named User Lizenz häufiger als einmal pro Kalendermonat geändert wird. 

(c) “Node-Locked” Lizenz bedeutet, dass die Nutzung der Software auf einen einzelnen Arbeitsplatz, der durch den Kunden bestimmt wird, beschränkt ist. 
Dieser Lizenztyp ist üblicherweise von einer Schutzvorrichtung oder einem Dongle geschützt, mit dem diese Nutzungsbeschränkung geregelt wird.  

(d) “Per Server” Lizenz bedeutet, dass die Nutzung der Software auf einen einzelnen, vom Kunden bestimmten Server beschränkt ist. 
(e) “Per Product” Lizenz bedeutet, dass die Nutzung der Software auf die Anzahl von Produkten Dritter, mit denen die Software auf einer eins-zu-eins Basis 

gekoppelt (interfaced) ist, beschränkt ist.  
(f) “Subscription” Lizenz bedeutet, dass die Nutzung der Software zeitlich befristet ist auf einen zwischen CAP-I und dem Kunden einvernehmlich in einem 

LSDA festgelegten Zeitraum, der grundsätzlich zwischen sechs Monaten und fünf Jahren liegt. Eine Subscription Lizenz kann einvernehmlich zwischen den 
Parteien für einen weiteren zeitlich befristeten Zeitraum in Anschluss an den Ablauf der anfänglichen Laufzeit der Subscription Lizenz verlängert werden, unter 
keinen Umständen kann jedoch eine Subscription Lizenz in eine „Extended“ Lizenz bzw. dauerhafte Lizenz umgewandelt werden. Mit Ablauf des Erstzeitraums 
oder soweit vereinbart eines jeden Verlängerungszeitraums endet die Subscription Lizenz und der Kunde hat jegliche weitere Nutzung der Subscription Lizenz 
einzustellen. Pflegeleistungen für eine Subscription Lizenz sind in den Subscription Lizenzgebühren mit enthalten. Subscription Lizenzgebühren sind zahlbar im 
Voraus und werden wie zwischen den Parteien in einem LSDA festgelegt in Rechnung gestellt. Im Falle von mehrjährigen Subscription Lizenzen behält sich CAP-I 
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das Recht vor, neue Lizenzschlüssel zu verlangen, die periodisch während der Laufzeit der Subscription Lizenz ausgestellt werden. CAP-I behält sich das Recht 
vor, bestimmte ihrer Software Produkte oder der von CAP-I vertriebenen Produkte Dritter von einer Subscription Lizenzierung auszunehmen. 

g) „SaaS“ Lizenz bedeutet die Nutzung von Standard-Softwareprogrammen (die „SaaS-Software“), die von der CAP-I als Software-as-a-Service-Dienst über 
das Medium Internet bereitgestellt werden. Gegenstand des Vertrages von SaaS-Software sind: die Überlassung von unter www.cap-igmbh.de aufgeführten 
Softwareprogramme zur Nutzung über das Internet und die Speicherung von Daten des Kunden auf Servern des Rechenzentrums. 

Die folgenden Lizenzoptionen sind darüber hinaus nur in Bezug auf selektive Softwaremodule verfügbar: 
(g) „YLC“ bedeutet „yearly license charge“, die für eine Lizenz nach Art einer Subscriptionlizenz jährlich zu entrichten ist, die (i) das Recht beinhaltet, die 

Software ein Jahr lang zu nutzen, und (ii) die Pflege- und Supportleistungen in Bezug auf diese Software erfasst. Für den Fall, dass die Subscription am Ende des 
Subscription Zeitraumes nicht verlängert wird, ende die Lizenz für die betroffene Software. 

(h) “ALC” bedeutet „annual license charge“, die diejenige Gebühr meint, die nach dem ersten Jahr einer kombinierten Subscriptionlizenz für die Software 
jährlich zu entrichten ist. ALC beinhaltet (i) das Recht, die CAP-I Software für den entsprechenden Zeitraum von einem Jahr zu nutzen, und (ii) die Pflege- und 
Supportleistungen in Bezug auf diese Software während des einen Jahres als Fortsetzung der Nutzungsgebühr. Mit Bestellung der ALC und Zahlung der jährlichen 
ALC Verlängerungsgebühr kann der Kunde die Subscriptionlizenz auf unbefristete Zeit verlängern. Wenn der Kunde die Bestellung einer ALC vor dem Ablauf eines 
jährlichen Subscriptionzeitraumes versäumt, endet die Lizenz für die betroffene Software. 

(i) “PLC” bedeutet „primary license charge“ und meint diejenige Initialgebühr, die zu Beginn einer kombinierten Subscriptionlizenz für die Software zu 
entrichten ist. PLC beinhaltet das Nutzungsrecht an der Software und die Pflege- und Supportleistungen für die Software während des ersten Jahres der 
Subscriptionlizenz. Im Anschluss daran erfolgt die jährliche Zahlung der Gebühr. 

(j) “Miete” bedeutet die einmalige Zahlung einer Gebühr, die (i) das Nutzungsrecht in Bezug auf die Software für einen begrenzten Zeitraum zwischen drei 
und zehn Monaten, und (ii) die Pflege- und Supportleistungen für die Software während des entsprechenden Zeitraumes beinhaltet.  

Die folgenden Lizenzoptionen sind darüber hinaus verfügbar: 
(k) “Akademische Institutionelle” Lizenz. Kunde einer Akademischen Institutionellen Lizenz kann ausschließlich eine akademische Institution oder andere 

einschlägige gemeinnützige Organisation sein. Der Kunde darf die maximale Anzahl von Kopien der Software, die wirksam im Rahmen des CAP-I Academic 
Program erlangt wurde, ausschließlich für Ausbildungszwecke nutzen. Ohne Einschränkung der vorstehenden Regelungen dürfen Akademische Institutionelle 
Lizenzen nicht für kommerzielle, professionelle oder produzierende Zwecke, für kommerzielles Training oder andere Zwecke mit Gewinnerzielungsabsicht 
genutzt werden. Vorsorglich wird hiermit klargestellt, dass Lizenzen auf Probe, Backup (oder Failsafe) Lizenzen, Loaner Lizenzen und Test/QA Lizenzen nicht als 
Akademische Institutionelle Lizenzen unter dem akademischen Programm von CAP-I gewährt werden. 

(l) “Studentenlizenz“. Kunde einer Studentenlizenz kann ausschließlich ein Student sein, der eine akademische Institution besucht. Die Nutzung der Software 
ist ausschließlich auf eigene Lernzwecke des Studenten beschränkt. Studentenlizenzen der Software werden ohne Pflegeservice zur Verfügung gestellt. Sie dürfen 
nur für einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab dem Datum der Lieferung bzw. Bereitstellung der Software benutzt werden. Die Studentenlizenz darf nicht für 
kommerzielle, gewerbliche oder produzierende Zwecke, kommerzielles Training oder andere Zwecke mit Gewinnerzielungsabsicht genutzt werden. Vorsorglich 
wird hiermit klargestellt, dass Lizenzen auf Probe, Backup (oder Failsafe) Lizenzen, Loaner Lizenzen und Test/QA Lizenzen nicht als Studentenlizenz unter dem 
akademischen Programm von CAP-I gewährt werden. 

(m) “Backup (oder Failsafe)” Lizenz bezeichnet eine Lizenz, die der Kunde gesondert zum ausschließlichen Zweck erwerben kann, die Redundanz im Backup 
oder seinen Failsafe Installationen zu unterstützen. 

(n) “Loaner” Lizenz meint eine Softwarelizenz, die dem Kunden nach Wahl durch CAP-I vorübergehend, jedoch nicht länger als 90 Tage, eingeräumt wird, 
um ihm einen zeitweiligen Workaround als Teil der Supportleistung von CAP-I gemäß Anhang C zur Verfügung zu stellen. 

(o) “Test/QA” Lizenz bezeichnet eine Lizenz, die der Kunde ausschließlich zum Zweck der Anpassung seiner Software („Customizing“), der Pflege und 
Erprobung erwerben kann.  

(p) „Trial“ Lizenz ist eine Lizenz, welche ausschließlich dazu gewährt wird, dass der potentielle Kunde die Software, gemäß den Bedingungen unter Ziffer 9 
dieses Anhangs, testen und beurteilen kann. 

4. Zulässige Handlungen.  
Der Kunde darf die Software im Rahmen des Erforderlichen nach Maßgabe der in dieser Vereinbarung zugelassenen Nutzung und für Backup-Zwecke kopieren. 
Der Kunde muss alle Urheberrechts- oder Eigentümerangaben in ihrer exakten Form auf allen Kopien (einschließlich Teilkopien) der Software, die durch den 
Kunden angefertigt werden, beibehalten und reproduzieren. Das Original, alle vollständigen Kopien und Teilkopien der Software einschließlich der der Software 
anhaftenden Schutzrechte bleiben im Alleineigentum von CAP-I. Sie sind den Regelungen dieser Vereinbarung unterworfen. Wenn der Kunde die Bedingungen 
dieser Ziffer 4 verletzt oder eine solche Verletzung droht, hat CAP-I das Recht, neben den üblichen Rechtsbehelfen auch einstweiligen Rechtsschutz zu suchen. 

5. Datenschutz. 
(a) Soweit CAP-I auf personenbezogene Daten des Kunden oder aus dessen Bereich zugreifen kann, wird er ausschließlich als Auftragsverarbeiter tätig und 

diese Daten nur zur Vertragsdurchführung verarbeiten und nutzen. CAP-I wird Weisungen des Kunden für den Umgang mit diesen Daten beachten. Der Kunde 
trägt etwaige nachteilige Folgen solcher Weisungen für die Vertragsdurchführung. Der Kunde wird mit CAP-I die Details für den Umgang der CAP-I mit den Daten 
des Kunden nach den datenschutzrechtlichen Anforderungen vereinbaren. 

(b) Der Kunde bleibt sowohl allgemein im Auftragsverhältnis als auch im datenschutzrechtlichen Sinne der Verantwortliche. Verarbeitet der Kunde im 
Zusammenhang mit dem Vertrag personenbezogene Daten (einschließlich Erhebung und Nutzung), so steht er dafür ein, dass er dazu nach den anwendbaren, 
insbesondere datenschutzrechtlichen Bestimmungen berechtigt ist und stellt im Falle eines Verstoßes CAP-I von Ansprüchen Dritter frei. 

(c) Für das Verhältnis zwischen CAP-I und Kunde gilt: Gegenüber der betroffenen Person trägt die Verantwortung für die Verarbeitung (einschließlich 
Erhebung und Nutzung) personenbezogener Daten der Kunde, außer soweit CAP-I etwaige Ansprüche der betroffenen Person wegen einer ihm zuzurechnenden 
Pflichtverletzung zu vertreten hat. Der Kunde wird etwaige Anfragen, Anträge und Ansprüche der betroffenen Person verantwortlich prüfen, bearbeiten und 
beantworten. Das gilt auch bei einer Inanspruchnahme der CAP-I durch die betroffene Person. CAP-I wird den Kunden im Rahmen seiner Pflichten unterstützen. 

(d) CAP-I gewährleistet, dass Daten des Kunden ausschließlich im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gespeichert werden, soweit nichts anderes vereinbart ist. 

6. Störungsmanagement. 
(a) CAP-I wird Störungsmeldungen des Kunden entgegennehmen, den vereinbarten Störungskategorien (Ziffer 6 (c)) zuordnen und anhand dieser Zuordnung 

die vereinbarten Maßnahmen zur Analyse und Bereinigung von Störungen durchführen. 
(b) CAP-I wird während seiner üblichen Geschäftszeiten ordnungsgemäße Störungsmeldungen des Kunden entgegennehmen und jeweils mit einer Kennung 

versehen. Auf Anforderung des Kunden bestätigt ihm CAP-I den Eingang einer Störungsmeldung unter Mitteilung der vergebenen Kennung. 
(c) Soweit nichts anderes vereinbart, wird CAP-I entgegengenommene Störungsmeldungen nach erster Sichtung einer der folgenden Kategorien zuordnen: 
 1) Schwerwiegende Störung 

Die Störung beruht auf einem Fehler der vertragsgegenständlichen Leistungen, der die Nutzung der vertragsgegenständlichen Leistungen, 
insbesondere der Software, unmöglich macht oder nur mit schwerwiegenden Einschränkungen erlaubt. Der Kunde kann dieses Problem nicht in 
zumutbarer Weise umgehen und deswegen unaufschiebbare Aufgaben nicht erledigen. 

 2) Sonstige Störung 
Die Störung beruht auf einem Fehler der vertragsgegenständlichen Leistungen, der die Nutzung der vertragsgegenständlichen Leistungen, 
insbesondere der Software, durch den Kunden mehr als nur unwesentlich einschränkt, ohne dass eine schwerwiegende Störung vorliegt. 

 3) Sonstige Meldung 

http://www.cap-igmbh.de/
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Störungsmeldungen, die nicht in die Kategorien 1) und 2) fallen, werden den sonstigen Meldungen zugeordnet. Sonstige Meldungen werden von 
CAP-I nur nach den dafür getroffenen Vereinbarungen behandelt. 

(d) Bei Meldungen über schwerwiegende Störungen und sonstige Störungen wird CAP-I unverzüglich anhand der vom Kunden mitgeteilten Umstände 
entsprechende Maßnahmen einleiten, um zunächst die Störungsursache zu lokalisieren. Stellt sich die mitgeteilte Störung nach erster Analyse nicht als Fehler 
der vertragsgegenständlichen Leistungen, insbesondere der bereitgestellten Software, dar, teilt CAP-I dies dem Kunden unverzüglich mit. Sonst wird CAP-I 
entsprechende Maßnahmen zur weitergehenden Analyse und zur Bereinigung der mitgeteilten Störung veranlassen oder – bei Drittsoftware – die 
Störungsmeldung zusammen mit seinen Analyseergebnissen dem Vertreiber oder Hersteller der Drittsoftware mit der Bitte um Abhilfe übermitteln. CAP-I wird 
dem Kunden ihm vorliegende Maßnahmen zur Umgehung oder Bereinigung eines Fehlers der vertragsgegenständlichen Leistungen, insbesondere der 
bereitgestellten Software, etwa Handlungsweisungen oder Korrekturen der bereitgestellten Software, unverzüglich zur Verfügung stellen. Der Kunde wird solche 
Maßnahmen zur Umgehung oder Bereinigung von Störungen unverzüglich übernehmen und CAP-I bei deren Einsatz etwa verbleibende Störungen unverzüglich 
erneut melden. 

7. Verantwortlichkeiten des Kunden und Verbotene Handlungen. 
(a) Vertraulichkeit. Im Rahmen dieser Vereinbarung werden dem Kunden die Software und andere vertrauliche geschäftliche Informationen von CAP-I 

und/oder ihren Lieferanten bekannt. Der Kunde hat die Verschwiegenheit hinsichtlich dieser Informationen zu wahren und die notwendigen Vorkehrungen zu 
treffen, um die Vertraulichkeit dieser Informationen sicherzustellen. Der Kunde hat die Nutzung der Software auf Authorized Users ausschließlich zur Abwicklung 
seines internen Geschäfts zu beschränken. Ausdrücklich ausgeschlossen ist das Recht, Daten von Dritten oder für Dritte zu verarbeiten.  

(b) Wiedervermarktung der Software. Die folgenden Nutzungen der Software sind ausdrücklich verboten, sei es, weil der Kunde die verbotswidrige Nutzung 
selber verursacht oder anderen erlaubt hat: (i) Offenlegung, Ausstellung, Zugang oder Nutzung der Software durch andere als Authorized User, (ii) Ausleihe, 
Publikation und Übertragung des Nutzungsrechts (ob durch Verkauf, Tausch, Schenkung, oder anderweitig) an der Software ganz oder teilweise auf einen Dritten, 
und (iii) Nutzung der Software als Servicebüro. Unbeschadet anderslautender Bestimmungen in diesem Vertrag, sofern CAP-I dem Kunden eine „Extended“ bzw. 
dauerhafte Lizenz der Software gegen Zahlung einer einmaligen Lizenzgebühr veräußert hat, ist der Kunde berechtigt, die Software an einen Dritten zu 
übertragen, vorausgesetzt, (i) der Kunde überträgt die Lizenz im Ganzen und nicht nur einen Teil davon, (ii) der Kunde nimmt den Transfer unter vollständiger 
Einhaltung der Regelungen in Ziffer 12 des Anhangs A dieses Vertrages (Export) vor, (iii) der Kunde gibt mit der Übertragung die eigene Nutzung der transferierten 
Software vollständig auf, (iv) der Dritte bzw. jeder anschließende Übertragungsempfänger erklärt sich zuvor schriftlich mit den für den Kunden anwendbaren 
Bedingungen und Bestimmungen dieses Vertrages, insbesondere der Beschränkung des Territoriums, in dem die Software genutzt werden darf, einverstanden, 
(v) der Kunde überträgt keine Pflegeleistungen oder sonstige Services als Teil dieses Vertrages und unterlässt auch jeglichen diesbezüglichen Versuch, und (vi) 
der Kunde teilt CAP-I im Voraus den Namen und die vollständige Anschrift des neuen Lizenznehmers mit. CAP-I ist nicht verpflichtet, dem Übertragungsempfänger 
oder einem anschließenden Übertragungsempfänger die Lizenzschlüssel für die übertragene Software bereit zu stellen, sofern der Kunde, der 
Übertragungsempfänger oder der anschließende Übertragungsempfänger nicht sämtliche Regelungen dieser Ziffer 7. (b) einhalten. Des Weiteren stimmt der 
Kunde überein, CAP-I sowie ihre verbundenen Unternehmen, Organe und Direktoren bezüglich jeglicher Verluste, Kosten, Schäden und Aufwendungen, 
einschließlich angemessener Rechtsanwaltsvergütung, die CAP-I auf Grund einer Verletzung der Bestimmungen dieser Ziffer 7. (b) durch den Kunden entstehen, 
zu entschädigen und freizustellen.  

(c) Übertragung der Software. Soweit in diesem Vertrag nicht ausdrücklich abweichend geregelt, ist es dem Kunden ohne die vorherige schriftliche 
Zustimmung von CAP-I verboten, die Software, Softwarebestandteile oder andere Rechte, die ihm nach Maßgabe dieser Vereinbarung eingeräumt werden, an 
Dritte weiterzugeben, zu vermieten, verleihen, leasen, verkaufen oder auf sonstige Weise zu übertragen.  

(d) Reverse Engineering oder Änderungen der Software. Soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, ist ein Reverse Engineering dem 
Kunden ebenso verboten wie die Rückübersetzung in andere Codeformen (decompile). Gleiches gilt für die Übersetzung oder Zerlegung der Software oder der 
Versuch, den Quellcode der Software auszulesen. Falls der Kunde eine gültige Lizenz hat, um das CAP-I Knowledge Fusion Produkt oder ein CAP-I Application 
Programming Interface (gemeinsam hier als “API’s” bezeichnet) zu nutzen, das mit der Software zur Verfügung gestellt wurde, darf der Kunde die APIs nutzen, 
um die Software ausschließlich für seinen internen Gebrauch zu entwickeln. Der Kunde darf Software, die durch die Nutzung von APIs entwickelt wurde, nicht 
verkaufen, es sei denn, der Kunde ist als Mitglied des CAP-I Partner Programms gesondert dazu ermächtigt. Der Kunde darf die Software anderweitig nicht 
modifizieren, verändern, adaptieren oder zusammenfügen. 

(e) Nutzung außerhalb des Territoriums. Der Kunde darf auf die Software außerhalb des Territoriums nicht zugreifen oder sie sonst wie nutzen. 
(f) Hauptcomputerbezeichnung (Host Identifier). Bei jeder Bestellung von Software auf Grundlage dieser Vereinbarung teilt der Kunde CAP-I die 

Hauptcomputerbezeichnung (host identifier) und – nach Aufforderung durch CAP-I - andere Informationen zu jedem Arbeitsplatz und/oder Server bzw. 
Rechenzentrum mit, auf dem der Lizenzmanagement-Teil der Software installiert wird. CAP-I soll so eine Lizenzdatei erstellen können. Sie hat zum Ziel, den 
Endnutzer-Zugang auf die Softwaremodule und die Nutzung der Softwaremodule auf die maximale Anzahl der lizenzierten Authorized User zu beschränken, die 
nach Maßgabe dieser Vereinbarung lizenziert sind. 

(g) Der Kunde hat die ihm bzw. den Nutzern zugeordneten Zugangsberechtigungen sowie Identifikations- und Authenti-fikationsinformationen vor dem 
Zugriff durch Dritte zu schützen und nicht an Unberechtigte weiterzugeben.  

(h) Der Kunde ist verpflichtet, CAP-I von sämtlichen Ansprüchen Dritter aufgrund von Rechtsverletzungen freizustellen, die auf einer rechtswidrigen 
Verwendung des Leistungsgegenstandes durch ihn beruhen oder mit seiner Billigung erfolgen. Erkennt der Kunde oder muss er erkennen, dass ein solcher 
Verstoß droht, besteht die Pflicht zur unverzüglichen Unterrichtung an CAP-I. 

(i) Der Kunde hat seine Daten in seinem originären Verantwortungsbereich zu sichern. 

8. Haftungsausschluss. 
(a) Funktionalitätseinschränkungen. Die Verfügbarkeit der bereitgestellten Leistungen ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung. Funktionseinschränkungen 

stellen keinen Ersatz für das fachliche Urteil des Kunden dar. Die Software ist als Hilfsmittel gedacht und ersetzt keine selbständige Analyse, Einschätzung oder 
Erprobung. Aufgrund der großen Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten für die Software wurde selbige nicht in allen möglichen Einsatzsituationen erprobt. CAP-
I übernimmt keine Haftung für die unter Anwendung der Software erzielten Ergebnisse. Die Anwender der Software sind für Überwachung, Betrieb und Steuerung 
der Software selbst verantwortlich. Diese Verantwortung umfasst insbesondere die Ermittlung geeigneter Anwendungsmöglichkeiten für die Software und die 
Auswahl der Software- und anderer Programme zur Erzielung der angestrebten Ergebnisse. Die Anwender der Software sind ferner verantwortlich für die 
Feststellung der Eignung unabhängiger Verfahren zur Überprüfung der Verlässlichkeit und Genauigkeit der Programmergebnisse einschließlich der unter 
Anwendung der Software entwickelten Elemente. Bei einer nur unerheblichen Minderung der Tauglichkeit der Leistungen zum vertragsgemäßen Gebrauch 
bestehen keine Ansprüche des Kunden wegen Mängeln. Die verschuldungsunabhängige Haftung der CAP-I wegen Mängeln, die bereits zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses vorhanden waren, ist ausgeschlossen. 

(b) Akademische Versionen und Studentenversionen. Arbeitsergebnisse und sonstige Daten, die mit Hilfe von akademischen und Studentenversionen der 
Software geschaffen wurden, enthalten gewisse Beschränkungen, die dazu führen könnten, dass die Daten nicht außerhalb des Bildungsbereichs genutzt werden 
können. Werden Daten, die mit akademischen und Studentenversionen der Software geschaffen wurden, mit anderweitig geschaffenen Daten kombiniert oder 
verknüpft, könnte dies dazu führen, dass sich diese Beschränkungen ebenfalls auf die anderweitig geschaffenen Daten erstrecken. CAP-I übernimmt keine 
Verantwortung oder Haftung für die Folgen einer Kombination oder Verknüpfung der Daten, die mit akademischen und Schüler-/Studentenversionen der 
Software geschaffen wurden, mit anderweitig geschaffenen Daten. 
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9. Besondere Bestimmungen für SaaS-Lizenzen. 
a) Individuell entwickelte Softwareprogramme sind nicht Gegenstand. 
b) Die Bereitstellung der Software erfolgt über das Internet. Übergabepunkt für die SaaS-Leistungen ist der Router-Ausgang des vom Kunden genutzten 

Rechenzentrums zum Internet. 
c) Die durch die Software erfassten, verarbeiteten und erzeugten Daten werden auf den Servern des Rechenzentrums gespeichert. Der Kunde bleibt in 

jedem Fall Alleinberechtigter an den Daten und kann daher von Dienstleister des Rechenzentrums jederzeit, insbesondere nach Kündigung des Vertrages, die 
Herausgabe einzelner oder sämtlicher Daten verlangen, ohne dass ein Zurückbehaltungsrecht von CAP-I besteht. Die Herausgabe der Daten erfolgt durch 
elektronische Übersendung über ein Datennetz oder nach gesonderter Vereinbarung mit dem Dienstleister des Rechenzentrums durch Übergabe von 
Datenträgern. Der Kunde hat keinen Anspruch darauf, auch die zur Verwendung der Daten geeignete Software zu erhalten. Die Verantwortung für die Zulässigkeit 
der Erfassung, Verarbeitung und Nutzung der Daten sowie für die Wahrung der Rechte der Betroffenen (Auskunft, Verwendung, Berichtigung, Sperrung, 
Löschung) liegt beim Kunden. 

d) Der Kunde stellt sicher, dass die bereitgestellte Software in für die Anforderungen des Kunden geeigneter Umgebung und Ausprägung sowie auf für den 
Verwendungszweck des Kunden geeigneter Hardware betrieben wird. Hierzu zählen Anzahl und Art der Server, regelmäßige Backups, Skalierbarkeit, 
Stromversorgung, Klimatechnik, Firewalling, Viruschecking, breitbandige Internetanbindung. Der Kunde führt tägliche Backups der Datenbestände durch bzw. 
lässt diese über einen Dienstleister im Rechenzentrum durchführen. Über eine Wiederherstellungsprozedur kann CAP-I die Rücksicherung der Kundendaten auf 
ausdrücklichen Wunsch des Kunden durchführen. 

e) Die Verfügbarkeit des Netzwerks des Rechenzentrums am Router-Ausgang im Internet beträgt 99% im Jahresmittel. Die Client-seitige Anbindung an das 
Internet liegt im Verantwortungsbereich des Kunden. Diese ist nicht Bestandteil des SaaS-Leistungsumfangs. Die Ausfallzeit wird in vollen Minuten ermittelt und 
errechnet sich aus der Summe der Entstörungszeiten pro Jahr. Hiervon ausgenommen sind diejenigen Zeiträume, die CAP-I als sogenannte Wartungsfenster zur 
Optimierung und Leistungssteigerung kennzeichnet sowie Zeitverlust bei der Störungsbeseitigung durch Gründe, die nicht durch CAP-I zu vertreten sind und 
Ausfälle aufgrund höherer Gewalt. 

f) Für Störungen auf Telekommunikationsverbindungen, für Störungen auf Leitungswegen innerhalb des Internet, bei höherer Gewalt, bei Verschulden 
Dritter oder des Kunden selbst wird von CAP-I keine Haftung übernommen. Für Schäden, die entstehen, wenn der Kunde Passwörter oder Benutzerkennungen 
an Nichtberechtigte weitergibt, übernimmt CAP-I keine Haftung. 

g) Für die SaaS-Leistungen wird eine im Vertrag vereinbarte monatliche Gebühr berechnet. Die anfallenden Gebühren werden über einen Zeitraum im 
Voraus in Rechnung gestellt. 

10. Besondere Bestimmungen für Akademische Institutionelle Lizenzen.  
Wenn der Kunde die Software als Akademische Institutionelle Lizenz erworben hat, gelten für den Kunden ergänzend zu den sonstigen Regelungen dieses 
Vertrages die nachfolgenden Bestimmungen. 

(a) Akademische Institutionelle Software ist beschränkt auf die Software-Produkte, die CAP-I als Akademische Pakete bezeichnet, und für welche eine Lizenz 
auf „befristeter“ Basis oder auf „unbefristeter“ Basis zur Verfügung gestellt wird, die wie folgt aussieht: (i) Eine befristete Lizenz erstreckt sich über ein (1) Jahr 
und beginnt am ersten Tag des Monats, das auf das Datum folgt, an dem Kunden die Software durch elektronischen Download zur Verfügung gestellt wurde. Die 
Lizenz wird danach jedes Jahr automatisch erneuert. Für die befristete Lizenz wird eine jährliche Gebühr erhoben, welche die weiter unten beschriebene 
Softwarewartung einschließt. Beide Parteien können diese Lizenz unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 60 Tagen zum Ablauf der aktuellen 
Laufzeit schriftlich kündigen. (ii) Eine unbefristete Lizenz hat eine unbegrenzte Laufzeit, vorausgesetzt, die Vertragsbedingungen werden jederzeit eingehalten. 
Wenn der Kunde eine unbefristete Akademische Institutionelle Lizenz erworben hat, ist in dieser Lizenz die Softwarewartung nur dann enthalten, wenn der 
Kunde diese separat bei CAP-I oder einem autorisierten Vertragshändler oder Distributor von CAP-I bestellt. 

(b) Der Kunde beschränkt die Nutzung der Software der Authorized Users auf Zwecke, die unmittelbar mit der Lehre, der Ausbildung, den zum Abschluss 
führenden Programmen sowie Forschung und Entwicklung zusammenhängen und die Teil der institutionellen Aufgaben des Kunden sind. CAP-I verbietet 
ausdrücklich die Nutzung der Software für (i) Ausbildungs- oder Lehrtätigkeiten für Studenten, die keinen Abschluss erlangen wollen; (ii) Ausbildungs- oder 
Lehrtätigkeiten für Dritte, die Lizenznehmer der Software nach Maßgabe einer eigenen Vereinbarung mit CAP-I sind; (iii) wirtschaftliche Zwecke, einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf gewerbsmäßige Entwicklungen, entgeltliche Beratung oder Verarbeitung der Ergebnisse von anderen Partnern; und (iv) die Entwicklung 
von Software, die verkauft bzw. lizenziert werden soll. Unbeschadet abweichender Regelungen in dieser Vereinbarung sind Authorized User im Zusammenhang 
mit Akademischen Institutionellen Lizenzen: Lehrkräfte, Beschäftigte, Studenten und graduierte Assistenten des Kunden. Der Begriff „Territorium“ ist begrenzt 
auf das Gebiet der Postleitzahl oder einer anderen postalischen Kennziffer, in dem die Software erstmals installiert wurde. Damit Authorized User Akademische 
Institutionelle Lizenzen auf eigenen Computern oder Heimcomputern nutzen dürfen, hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass die Authorized Users den CAP-I 
Studentenlizenzvertrag unterschrieben haben. Der Kunde bewahrt die unterschriebene Kopie des Studentenlizenzvertrages auf und ist verpflichtet, diese CAP-I 
auf Nachfrage herauszugeben. 

(c) Der Kunde muss auch die folgenden Bedingungen erfüllen: (i) Der Kunde nutzt die Software als Teil seines üblichen Lehrplans in einem Kurs/Kursen, der 
mindestens einmal im akademischen Jahr angeboten wird; (ii) Der Kunde holt im Voraus die schriftliche Zustimmung von CAP-I für alle zur Veröffentlichung 
vorgesehenen  Dokumente ein, die die Fähigkeit, Funktionalität und/oder Methodik der Software anbelangen; (iii) Alle  Softwareprogramme und die damit 
zusammenhängenden Dokumentationen, die von Authorized Usern entwickelt werden, die mit der Software interagieren und/oder daran ankoppeln (interface), 
werden CAP-I offengelegt. Sie werden CAP-I auf Verlangen in Quellencode-Form zur Verfügung gestellt. Der Kunde räumt CAP-I eine nicht-exklusive, umfassende, 
übertragbare, unentgeltliche Lizenz zur Nutzung und/oder Vermarktung und zum Vertrieb und Modifizierung solcher Softwareprogramme ein. Dabei wird diese 
Rechteeinräumung nicht mit einer vorbestehenden Verarbeitungsgenehmigung oder einem Vertrag, der auf solche Softwareprogramme und Dokumentation 
anwendbar ist, im Konflikt stehen. Für den Fall, dass eine solche vorbestehende Genehmigung oder ein Vertrag mit dieser Regelung in Konflikt steht, geht die 
vorbestehende Genehmigung oder der vorbestehende Vertrag dieser Regelung vor. Voraussetzung ist, dass CAP-I von einer solchen Genehmigung oder 
vertraglichen Einschränkung in Kenntnis gesetzt wurde. 

(d) Produktspezifische Bedingungen im Hinblick auf akademische Bundle, die CAP-I’s Software-Produkte beinhalten, sind in eine von den Parteien zu 
unterzeichnende LSDA einzuschließen. 

(e) Die Regelungen zu „Software Pflegeservices“ (Anhang C) dieser Vereinbarung finden keine Anwendung auf Akademische Institutionelle Lizenzen. CAP-I 
stellt dem Kunden, aber nicht einzelnen Authorized Usern, Softwarepflegeservices zwischen 8:00 und 16:00 (MEZ), Montag bis Freitag, außer an 
bundeseinheitlichen Feiertagen in Deutschland sowie dem 24. Dezember und 31. Dezember zur Verfügung. Der Kunde bestimmt einen sachkundigen 
Vollzeitmitarbeiter, der als zentraler Ansprechpartner in der Bearbeitung und Lösung aller Kundenanfragen für die Softwarepflege fungiert. Diese Person hat den 
bestmöglichen Einsatz zu erbringen, um die Kundenprobleme oder Probleme hinsichtlich der Software zu lösen, bevor er CAP-I kontaktiert, um Hilfe zu erhalten. 
Diese Person wird alle Supportanfragen an CAP-I übermitteln und als Empfänger sämtlicher Software Pflegeservices von CAP-I für den Kunden fungieren. 

(f) Der Pflegeservice wird nur für die neueste Version der Software angeboten, wenn sie auf einem Computer bzw. einem Betriebssystem installiert ist, das 
für den störungsfreien Betrieb der Software geeignet ist. Der Pflegeservice besteht aus: (i) Telefonischem Supportservice, der daraus besteht, dass 
Supportanfragen hinsichtlich der softwarespezifischen technischen Anforderungen und Probleme durch technisches Supportpersonal von CAP-I beantwortet 
werden; (ii) Bulletin Board Forum, welches dem Kunden erlaubt, elektronisch Supportanfragen aufzulisten und Anmerkungen und Softwareinformationen zu 
erhalten; und (iii) Upgrades der Software, wenn und soweit diese von CAP-I zugänglich gemacht werden. Upgrades schließen nicht trennbare Softwaremodule 
ein, die für weitere Kosten lizenziert werden können. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, alle Software Updates, die er von CAP-I erhalten hat, entweder 
innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt oder am Ende des laufenden Semesters des Kunden zu installieren, je nachdem, welcher der spätere Zeitpunkt ist. 

(g) Produktdaten und andere Daten, die mit Akademischen Institutionellen Lizenzen erarbeitet werden, enthalten gewisse Beschränkungen, wodurch die 
Daten außerhalb des Unterrichtsbereichs nicht verwendbar sind. Wenn der Kunde Daten, die innerhalb der Lizenz für akademische Institute erstellt wurden, mit 
anderweitig erstellten Daten kombiniert, können letztere von diesen Beschränkungen ebenfalls betroffen sein. CAP-I übernimmt keinerlei Verantwortung oder 
Haftung, wenn der Kunde Daten, die innerhalb der Akademischen Institutionellen Lizenz erstellt wurden, mit anderweitig erstellten Daten kombinieren. 
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11. Spezielle Bestimmungen für Studentenlizenzen.  
Wenn dem Kunden die Software als Studentenlizenz zur Verfügung gestellt wird, gelten für ihn zusätzlich zu den sonstigen Regelungen dieses Vertrages die 
nachfolgenden Bestimmungen. 

(a) Eine Studentenlizenz ist auf die Softwareprodukte beschränkt, die bei CAP-I als akademische Pakete bestimmt sind, und für die der Kunde eine befristete 
Lizenz erhält. Die Lizenz erstreckt sich auf einen Zeitraum von einem (1) Jahr beginnend am ersten Tag des Monats, das auf das Datum folgt, an dem Kunden die 
Software zur Verfügung gestellt wurde, oder sie erstreckt sich über einen von CAP-I vorgegebenen längeren Zeitraum. 

(b) Der Kunde hat die Nutzung der Software auf Zwecke zu beschränken, die direkt mit den akademischen Studienzielen zusammenhängen und die 
wiederum in direktem Bezug zum Diplomprogramm stehen. Die Studentenlizenz endet, wenn der Kunden diese Befugnis überschreitet oder versuchen zu 
überschreiten. 
(c) Die Studentenlizenz umfasst keinerlei Softwarewartung. 
(d) Produktdaten und andere Daten, die innerhalb der Softwarelizenzen für Studenten erarbeitet werden, enthalten gewisse Beschränkungen, wodurch die Daten 
außerhalb des akademischen Nutzungsbereichs nicht verwendbar sind. Wenn sie Daten, die innerhalb der Lizenz für Studenten erstellt wurden, mit anderweitig 
erstellten Daten kombinieren, können letztere von diesen Beschränkungen ebenfalls betroffen sein. CAP-I übernimmt keinerlei Verantwortung oder Haftung, 
wenn der Kunde Daten, die innerhalb der Lizenz für Studenten 
erstellt wurden, mit anderweitig erstellten Daten kombiniert. 

12. Spezielle Bestimmungen für Trial Lizenzen.  
Ist die Software dem Kunden im Rahmen einer Trial Lizenz überlassen worden, so finden auf die Trial Lizenz unbeschadet der Bestimmungen von Anhang B Ziffer 
2 („Lizenzeinräumung“) die folgenden Bestimmungen Anwendung:  

(a) CAP-I gewährt dem Kunden leihweise und ausschließlich zur Erprobung der Software eine nichtexklusive, nicht übertragbare, beschränkte Lizenz für 
Installation und Nutzung der ausführbaren Form der Software in einem Testumfeld im Vertragsgebiet. Die Nutzung der Software zu kommerziellen, 
professionellen oder produktiven Zwecken, für kommerzielle Schulungen oder zu sonstigen auf Gewinnerzielung ausgerichteten Zwecken einschließlich Test-, 
Analyse- und Vergleichsverfahren ist unzulässig. Wenn der Kunde während der Laufzeit dieses Vertrages von CAP-I aktualisierte oder neue Versionen der 
Software erhält, so sind diese als Teil der Software zu betrachten und unterliegen den Bedingungen Bestimmungen dieses Vertrages.  

(b) Der Kunde erhält Trial--Software im „Ist-Zustand“ ohne Pflegeleistungen durch CAP-I. CAP-I und die Zulieferer von CAP-I übernehmen weder ausdrücklich 
noch stillschweigend irgendwelche Garantien und Gewährleistungen; auch nicht dafür, dass die Software zum vorausgesetzten Gebrauch tauglich ist, keine 
Mängel aufweist oder eine Schutzrechte Dritter verletzt. Die Haftung von CAP-I ist gemäß § 599 BGB auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Im Übrigen 
bestimmt sich die Haftung von CAP-I nach Anhang A Ziffer 8 dieses Vertrages. 

(c) Trial Lizenzen erstrecken sich auf einen von CAP-I bestimmten begrenzten Zeitraum. CAP-I behält sich die fristlose Kündigung von Trial Lizenzen für den 
Fall vor, dass der Kunde gegen die Bestimmungen des Vertrages verstößt. Erhält der Kunde aktuelle oder neue Versionen, so bedeutet dies keine stillschweigende 
Verlängerung der Laufzeit der Trial Lizenz über den festgelegten Zeitraum hinaus. Bei Kündigung einer Trial Lizenz muss der Kunde innerhalb von 10 Tagen nach 
Beendigung der Trial Lizenz auf seine Kosten (i) die Originalsoftware sowie alle Kopien der Software, gleich in welcher Form, und alle damit verbundenen 
Hardwareschlüssel an CAP-I zurückgeben; (ii) alle Bildschirmausgaben der Software zerstören und (iii) CAP-I schriftlich bestätigen, dass alle Verpflichtungen erfüllt 
wurden. 

13. Laufzeit und Kündigung – für Lizenztyp Subscription, SaaS und Miete. 
a) Die Erbringung der vertraglich vereinbarten Leistungen erfolgt ab dem im Vertrag bezeichneten Datum, zunächst für die Dauer der im Vertrag 

vereinbarten Laufzeit. Während dieser Mindestlaufzeit ist eine vorzeitige ordentliche Kündigung beidseitig ausgeschlossen.  
b) Der Vertrag kann mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden, frühestens zum Ablauf der Mindestlaufzeit. Geschieht dies nicht, verlängert sich 

der Vertrag jeweils um ein weiteres Jahr, sofern er nicht mit einer Frist von 3 Monaten zum Ablauf des jeweiligen Verlängerungszeitraums ordentlich gekündigt 
wurde.  

c) Das Recht jedes Vertragspartners zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
d) Jede Kündigungserklärung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  
e) Der Kunde wird rechtzeitig vor Beendigung des Vertrages seine Datenbestände eigenverantwortlich sichern (etwa durch Download bzw. mittels eines 

lokalen Mediums). Auf Wunsch wird CAP-I den Kunden dabei unterstützen. Eine Zugriffsmöglichkeit des Kunden auf diese Datenbestände wird nach Beendigung 
des Vertrages schon aus datenschutzrechtlichen Gründen regelmäßig nicht mehr gegeben sein. 

14. Geltung der AGB CAP-I GmbH. 
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CAP-I GmbH. 
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Anhang C 

BEDINGUNGEN FÜR DIE SOFTWARE 
PFLEGESERVICES 

1. Pflege von Software.  
Die Pflegeleistungen für Software umfassen 

(a) die Lieferung von Software-Updates,  
(b) Fehlerbehebungen im Sinne von Ziffer 5 dieses Anhangs für die Software und  
(c) den Telefon-Support im Zusammenhang mit der Software.  

Software Pflegeleistungen werden in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser Vereinbarung denjenigen Kunden angeboten, die Software Pflegeleistungen 
nach dieser Vereinbarung für die einschlägige Software bezogen haben. Pflegeleistungen für die Software sind und bleiben im Rahmen dieses Vertrages nur 
insoweit verfügbar, sofern sie von CAP-I im Hinblick auf die Software oder einen Teil der Software dem Kundenstamm allgemein angeboten werden. 

2. Pflegezeitraum.  
Der Kunde kann Software Pflegeservices erstmalig für einen Pflegezeitraum von einem (1) Jahr oder einen anderen Zeitraum, der von CAP-I akzeptiert wird, 
bestellen. Der Pflegezeitraum bei Nutzung von einem Lizenztyp Subscription, SaaS bzw. Miete entspricht der Pflegezeitraum der Laufzeit dieser Lizenztypen. 
Danach verlängern sich die Pflegeservices automatisch um jeweils ein (1) weiteres Jahr bzw. bei den Lizenztypen Subscription, SaaS und Miete um die vereinbarte 
Laufzeit zur Nutzung, es sei denn, sie werden von einer Partei gekündigt. Dazu ist Voraussetzung, dass die kündigende Partei die Kündigung gegenüber der jeweils 
anderen Partei schriftlich mindestens 60 Tage vor dem Ablauf des erstmaligen Zeitraums oder eines Verlängerungszeitraums erklärt. Erwirbt der Kunde weitere 
Softwarelizenzen während der Laufzeit dieser Vereinbarung, behält sich CAP-I das Recht vor, die jährlichen Pflegezeiträume und den Rechnungszyklus anzupassen 
und gleichzeitig die jährliche Pflegegebühr für solche add-on Software anteilig mit der anfänglichen Software zu erheben. 

3. Neue Versionen der Software.  
Von CAP-I freigegebene neue Versionen der Software können Fehlerbehebungen und/oder neue oder verbesserte Funktionalitäten enthalten. Eine neue Version 
kann entweder eine Point Release sein, die durch eine Änderung der ersten Stelle nach der ersten Dezimalstelle (z. B. von V18.0 auf V18.1) gekennzeichnet ist 
(ein „Point Release“), oder eine Major Release, das durch eine Änderung links von der ersten Dezimalstelle (z. B. von V18.0 auf V19.0) gekennzeichnet ist („Major 
Release“). Ein Point Release besteht im Allgemeinen aus Korrekturen bekannter Fehler. Ein Major Release ist in der Regel eine neue Version der Software, die 
eine neue oder verbesserte Funktionalität enthält. Der Kunde hat während des Zeitraums, für den er aufgrund dieses Vertrages Pflegeleistungen für die 
entsprechende Software beauftragt hat, das Recht, neue Point Releases und neue Major Releases von der Software zu erhalten, die für CAP-I Kunden generell 
freigegeben worden sind. Dieses Recht erstreckt sich nicht auf Veröffentlichungen, Module, Optionen, künftige Produkte oder Upgrades hinsichtlich 
Funktionalität oder Leistung der Software, die CAP-I als individualisiertes Produkt für einen einzelnen Kunden entwickelt und als eigenständiges Produkt lizenziert 
hat und die CAP-I ihren Kunden nicht allgemein als Teil der Pflegeleistungen anbietet. Der Kunde ist verantwortlich für die Installation und Implementierung 
einer jeden neuen Version und der erforderlichen Datenkonversion. Darüber hinaus bleibt der Kunde alleinverantwortlich für die Konfiguration seiner eigenen 
Anlagen und Software, einschließlich der Kompatibilität zusätzlicher Anlagen und Software mit der CAP-I -Software. 

4. Support für frühere Versionen der Software.  
Nach Freigabe eines neuen Point Release oder Major Release der Software erhält CAP-I die Pflege der aktuellen Version, die gerade veröffentlicht wurde, und 
die Pflege des letzten Point Releases bezogen auf den unmittelbar vorhergehenden Major Release aufrecht. Wird beispielsweise eine Version 2.1 freigegeben, 
so erhält CAP-I die Versionen V2.1 und V1.x aufrecht, wobei x der letzte Point Release in der V1 Serie ist. Für den Fall, dass in einem Update des vorhergehenden 
Major Release ein bekannter Fehler korrigiert wurde, behält sich CAP-I das Recht vor, vom Kunden das Upgrade auf den notwendigen Point Release zu verlangen, 
das die Fehlerkorrektur enthält, statt ein separates Patch oder Workaround bereitzustellen. 

5. Fehlerbehebung.  
Ein Fehler liegt vor, wenn die Software in wesentlicher Hinsicht von der Dokumentation abweicht („Fehler“). Der Kunde kann CAP-I jeden vermuteten Fehler 
melden. Auf Verlangen von CAP-I hat er eine ausführliche schriftliche Beschreibung und Dokumentation des vermuteten Fehlers beizubringen. Die damit 
verbundenen Tatsachen und Umstände werden von CAP-I geprüft. Der Kunde hat bei der Untersuchung von CAP-I mitzuwirken. Wenn CAP-I einen Fehler in der 
Software feststellt, so ergreift CAP-I alle wirtschaftlich angemessenen Schritte, um den Fehler zu beheben. Eine Fehlerbehebung kann aus einem separaten Patch 
oder einem Workaround bestehen. Sie kann ebenso in dem nächsten zur Verfügung stehenden Point Release oder Major Release der Software, nach Wahl von 
CAP-I, erfolgen. Alle weiteren Rechte des Kunden im Zusammenhang mit einer Fehlerbehebung sind ausgeschlossen, soweit dem Kunden nicht 
Gewährleistungsansprüche gemäß Ziffer 7 des Anhangs A zustehen.  

6. Telefonische Betreuung.  
Der Kunde hat im Zusammenhang mit der Software das Recht telefonischen Support zu erhalten. Dazu stellt ihm CAP-I eine Telefonnummer durchgehend 
zwischen 8:00 und 16:00 Uhr (MEZ) von Montag bis Freitag zur Verfügung, außer an bundeseinheitlichen Feiertagen in Deutschland sowie dem 24. Dezember 
und 31. Dezember. Der Kunde erhält auch die Möglichkeit, auf elektronischem Wege über das Internet den Supportanfragen zu stellen, vermeintliche Fehler zu 
melden, den Fortschritt früherer Anfragen nach zu verfolgen, Softwareausbesserungen und Workarounds herunterzuladen, Informationen auf einem Bulletin 
Board auszutauschen und Zugriff zu den Veröffentlichungsankündigungen und andere Softwareinformationen zu erlangen. 

7. Rechtsmittelbeschränkung.  
Wenn eine Fehlerbehebung im Sinne dieses Anhangs C nach Ablauf der Gewährleistungsfrist nicht erfolgt, so besteht die einzige Abhilfemaßnahme für den 
Kunden gegenüber CAP-I in der Kündigung der Software-Pflege für die betroffene Software. Erfolgt die Kündigung durch den Kunden, erstattet CAP-I dem Kunden 
unverzüglich den Teil der Gebühren, die für die verbleibende Dauer des jeweils aktuellen Zeitraums der Software-Pflegeleistungen für die betroffene Software 
bereits gezahlt worden ist. 

8. Erstmalige Gebühren und Verlängerungsgebühren.  
Die Beauftragung der Software Pflegeservices für einen Betrieb des Kunden ist abhängig von der Beauftragung von Services für alle von CAP-I unterstützten 
Softwaremodule, die zur Nutzung in dem Betrieb lizenziert sind. Die Gebühren für die Software Pflegeservices werden in der Preisangabe von CAP-I für solche 
Services niedergelegt. Für jeden der ersten beiden Verlängerungszeiträume, die dem erstmaligen Zeitraum nachfolgen, darf CAP-I die Software-Pflegegebühren 
anpassen, sofern (i) CAP-I den Kunden darüber mindestens 60 Tage vor Ablauf des laufenden Zeitraums informiert, (ii) die Gebührenanpassung mit Ablauf des 
laufenden Zeitraums in Kraft tritt, und (iii) die prozentuale Höhe der Anpassung drei Prozent (3%) pro Jahr nicht übersteigt. Nach den ersten zwei 
Verlängerungszeiträumen ist die Möglichkeit von CAP-I, die Pflegegebühren zu erhöhen, nicht der Obergrenze oder dem Benachrichtigungszeitraum 
unterworfen. 

9. Geltung der AGB CAP-I GmbH. 
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CAP-I GmbH. 
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Anhang D 

BEDINGUNGEN FÜR PROFESSIONELLE 
DIENSTLEISTUNGEN 

1. Professionelle Dienstleistungen.  
CAP-I führt Dienstleistungen aus und stellt Arbeitsergebnisse her, wie sie in der Arbeitsbeschreibung (SOW) niedergelegt sind. Diese werden auf diese 
Vereinbarung Bezug nehmen und müssen einer Form entsprechen, die von CAP-I festgelegt oder akzeptiert wird. Für alle Änderungen oder Überarbeitungen, 
die der Kunde oder CAP-I hinsichtlich des Umfangs der Arbeit, der Einstellung, des Zeitplans, der Kosten, oder der Arbeitsergebnisse im Zusammenhang mit den 
professionellen Dienstleistungen verlangt, wird ein formelles Change Control Verfahren eingesetzt. Nach Einreichung eines Antrages auf Change Control durch 
CAP-I oder den Kunden nimmt CAP-I unter Zugrundelegung der beantragten Änderung eine Schätzung der Auswirkungen auf Kosten und Zeitplan vor. Diese wird 
dem Kunden zur schriftlichen Annahme übersandt. Wenn der Kunde den Antrag auf ein Change Control annimmt, führt CAP-I die Dienstleistungen so aus, wie 
sie darin niedergelegt sind. Nimmt der Kunde den Antrag auf Change Control nicht innerhalb von 10 Kalendertagen nach der Übermittlung durch CAP-I an, gilt 
er als nichtig. CAP-I führt die professionellen Dienstleistungen so durch, wie vor dem verlangten Antrag auf Change Control festgelegt waren. 

2. Personal.  
CAP-I behält sich das alleinige Recht vor, über die Bereitstellung von CAP-I Personal zur Erbringung der Dienstleistungen zu bestimmen. Das Dienstleistungen 
erbringende Personal von CAP-I ist und bleibt Personal von CAP-I. CAP-I zahlt das Arbeitsentgelt und andere Leistungen für ihre Arbeitnehmer, einschließlich 
Lohn, Krankenversicherung, Unfallversicherung, Arbeitsunfallversicherung und sämtliche Steuern und Beiträge, die der Arbeitgeber im Zusammenhang mit der 
Beschäftigung solcher Arbeitnehmer zu zahlen hat. CAP-I ist berechtigt, bei der Ausführung ihrer Verpflichtungen aus dem einschlägigen SOW Subunternehmer 
zu beauftragen, sofern CAP-I dem Kunden gegenüber in erster Linie für die Arbeiten ihrer Subunternehmer haftet. 

3. Pflichten des Kunden.  
Der Kunde erfüllt seine im einschlägigen SOW bestimmten Pflichten. Darüber hinaus gewährt der Kunde in einem angemessenen Umfang, damit der Service in 
der Betriebsstätte des Kunden ausgeführt werden kann, CAP-I ferner Zutritt zu der Betriebsstätte und den Büros, Büroeinrichtung, zu Telefonen, Fernkopierern, 
Versorgungseinrichtungen, Büromaterial und Kopiergeräten. Wenn im Zusammenhang mit den Dienstleistungen die Notwendigkeit besteht, CAP-I solche 
Software offen zu legen oder Software nutzen zu lassen oder auf Software zuzugreifen, die dem Kunden per Lizenz oder anderweitig von Dritten überlassen wird 
oder wurde, sorgt der Kunde dafür, dass die notwendigen Genehmigungen, Lizenzen oder Unterlizenzen erlangt werden, damit CAP-I ihre Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit der Software Dritter erbringen kann. Der Kunde stellt CAP-I insoweit von allen Kosten frei. Der Kunde wird jedem Anspruch, der gegen CAP-
I geltend gemacht wird, entgegentreten. Voraussetzung ist, dass der Anspruch darauf zurückzuführen ist, dass der Kunde seinen Verpflichtungen aus dem 
vorstehenden Abschnitt nicht nachgekommen ist. Der Kunde trägt die Kosten einer solchen Verteidigung sowie jenen von einem zuständigen Gericht endgültig 
beschiedenen Schadensersatz und die Anwaltskosten, die auf eine entsprechende Klage zurück zu führen sind oder die aus einem Vergleich herrühren. 
Voraussetzung ist, dass CAP-I den Kunden unverzüglich schriftlich über die Klage in Kenntnis setzt und es dem Kunden gestattet, die Verteidigung oder die 
Vergleichsverhandlungen zu übernehmen. Der Kunde ist für eine ohne seine Zustimmung erfolgte Beilegung der Auseinandersetzung, gleich welcher Form, nicht 
verantwortlich. Dieser Absatz gilt über die Beendigung oder Kündigung dieser Vereinbarung, unabhängig vom Grund, fort. 

4. Eigentum an Ergebnissen. 
(a) Vorbestehende Software und Technologie. Jede Partei behält alle Rechte an Software, Ideen, Konzepten, Know-how, Entwicklungsinstrumenten, Techniken 
oder anderem eigenen Material oder Informationen, die sie vor dem Beginn eines professionellen Dienstleistungs-Projektes innehatte oder entwickelt hatte 
oder die sie danach ohne Bezug auf oder Nutzung von den gewerblichen Schutzrechten der anderen Partei erwirbt oder entwickelt. 

(b) Software und Technologie Dritter. Alle Software und Technologie, die eine Partei von einem Dritten lizenziert hat, ist und bleibt Eigentum des Dritten. 
(c) Auf CAP-I Software und Technologie basierende Arbeitsergebnisse. Unter Beachtung der Rechte oder Beschränkungen Dritter stehen alle gewerblichen 

Schutzrechte an oder im Zusammenhang mit allen Arbeitsergebnissen, die von CAP-I nach dieser Vereinbarung entwickelt oder geliefert werden, im Eigentum 
von CAP-I. Voraussetzung ist, dass diese aus vorbestehender CAP-I Software oder CAP-I Entwicklungsinstrumenten („CAP-I Tools”) bestehen, Änderungen daran 
als Teil der Leistungen entwickelt wurden oder in Arbeiten liegen, die von vorbestehender CAP-I Software oder CAP-I Tools als Teil der Dienstleistungen entwickelt 
werden. 

(d) Auf der Software und Technologie des Kunden basierende Arbeitsergebnisse. Unter Beachtung der Rechte oder Beschränkungen Dritter stehen alle 
gewerblichen Schutzrechte an oder im Zusammenhang mit Arbeitsergebnissen, die als Teil der Leistungen entwickelt werden und die nicht vorbestehende CAP-
I Software, CAP-I Tools oder Veränderungen an diesen oder Arbeiten betreffen, die daraus entwickelt wurden, im Eigentum des Kunden. 

(e) Lizenzerteilung für Arbeitsergebnisse im Eigentum von CAP-I. Im Hinblick auf die Arbeitsergebnisse, die im Eigentum von CAP-I stehen, wird dem Kunden 
hiermit eine Lizenz zur Nutzung der Arbeitsergebnisse als Teil eines Serviceprojekts von CAP-I erteilt. Wenn das Arbeitsergebnis in Software besteht, ist es in 
Objektcode-Form erstellt. Der Kunde ist autorisiert, die Software zu laden, auszuführen, anzuzeigen, zu speichern oder anderweitig zu nutzen. Bei vollständiger 
Zahlung des Arbeitsergebnisses ist die Lizenz, die dem Kunden eingeräumt wurde, zeitlich unbeschränkt, gebührenfrei, nichtübertragbar, nicht exklusiv und auf 
die interne Nutzung der Kopie durch den Kunden beschränkt. 

(f) Auftragsarbeiten. Die Dienstleistungen, die hiernach erbracht werden, stellen keine Auftragsarbeiten nach dem anwendbaren Urheberrecht dar. Das 
Eigentum an einem Werk unter einem SOW verbleibt bei CAP-I bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Eigentum an einem Arbeitsergebnis, wenn überhaupt, nach 
dieser Vereinbarung übertragen wird. 

(g) Keine Lizenz an gewerblichen Schutzrechten der anderen Partei. Sofern nicht ausdrücklich abweichend in dieser Vereinbarung niedergelegt, werden 
Lizenzen auf Patente, Urheberrechte, Geschäfts-geheimnisse oder gewerbliche Schutzrechte von keiner Partei gewährt. CAP-I steht es frei, Ideen, Konzepte, 
Methoden, Prozesse und das Know-how, das während der Ausführung der Dienstleistungen entwickelt oder geschaffen wurde, zu nutzen. Voraussetzung ist, 
dass CAP-I die gewerblichen Schutzrechte des Kunden oder in dessen Eigentum stehende Information weder nutzt noch darauf Bezug nimmt. 

5. Geltung der AGB CAP-I GmbH. 
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CAP-I GmbH. 
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Anhang E 

BEDINGUNGEN FÜR HARDWARE UND HARDWARE-WARTUNG 

1. Umfang. 
Gemäß den Bedingungen in diesem Anhang kann der Kunde Hardware-Produkte, einschließlich Ausrüstung, Geräte, Zubehör, Teile und sämtlicher damit 
verbundener Dokumentation (die "Hardware-Produkte") sowie damit zusammenhängende Wartungs-Dienstleistungen, erwerben, und CAP-I kann diese 
verkaufen. Sämtliche Einkaufsbedingungen des Kunden sind ausdrücklich ausgeschlossen, auch wenn CAP-I ihnen nicht ausdrücklich widersprochen hat. 

2. Bestellungen und Lieferungen. 
Alle Kundenaufträge unterliegen den Bestimmungen in diesem Anhang und dem Vorbehalt der Annahme durch CAP-I. Bestellungen werden erteilt durch 
Übergabe eines LSDA/HSDA in der von CAP-I festgelegten Form mit Bezugnahme auf diesen Vertrag, der diejenigen Bedingungen enthält, denen der Erwerb bzw. 
Verkauf der Hardware-Produkte oder der damit verbundenen – Wartungsdienstleistungen unterliegt. In allen Bestellungen muss eine „ship-to“ - Adresse 
angegeben sein. Die Hardware-Produkte werden an die in dem LSDA/HSDA angegebene shipto“ - Adresse geliefert. Alle Hardware-Produkte werden auf 
Grundlage EXW („ab Werk“, Incoterms 2010) geliefert. Eventuelle besondere Verpackungs- oder Versandmodalitäten werden separat berechnet. 

3. Preise und Zahlung. 
Die Preise sind in der Standard CAP-I Preisliste angegeben. CAP-I behält sich Änderungen bezüglich der Preise vor der Annahme des LSDA/HSDA durch CAP-I vor. 
Die Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und aller anderen Steuern, Zölle, Abgaben oder Gebühren. Bei Annahme eines LSDA/HSDA durch CAP-I wird 
eine Rechnung erstellt und an den Kunden versandt. Alle Rechnungen von CAP-I sind zahlbar innerhalb von vierzehn (14) Tagen ab Erhalt der einschlägigen 
Rechnung. Für den Fall des Zahlungsverzuges ist CAP-I berechtigt, Verzugszinsen in der gesetzlichen Höhe über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank 
zu verlangen. Bei Verzug ist CAP-I berechtigt, weitergehenden Schadensersatz zu verlangen. 

4. Übergabe von Eigentum und Gefahr. 
Die Gefahr des Verlusts und/oder der Beschädigung gehen mit dem Versand der Hardware-Produkte aus dem jeweiligen CAP-I -Werk an den Kunden auf den 
Kunden über. Das Eigentum an den Hardware-Produkten geht nach vollständigem Zahlungseingang bei CAP-I auf den Kunden über. 

5. Gewährleistung. 
a) CAP-I gewährleistet nach Maßgabe der Bestimmungen dieser Ziffer 5 für einen Zeitraum von zwölf (12) Monaten ab dem ersten Tag des Monats nach 

Versand der Hardware-Produkte an den Kunden (die "Gewährleistungsfrist"), dass die Hardware-Produkte den Spezifikationen gemäß dem zum Lieferzeitpunkt 
geltenden CAP-I - Informationsblatt für die Hardware-Produkte sowie etwaigen kundenspezifischen Vereinbarungen entsprechen. 

b) Der Kunde kann Dienstleistungen zur Kalibrierung oder Wartung und Support für die Hardware-Produkte erwerben, die ausschließlich für Hardware-
Produkte gelten, die von CAP-I hergestellt und/oder unter der Marke von CAP-I vertrieben werden (im Folgenden als " CAP-I - Hardware-Produkte" bezeichnet). 
Die Wartungs-Dienstleistungen können durch Vorlage eines LSDA/HSDA bei CAP-I bestellt werden; die Wartungs-Dienstleistungen unterliegen den Bedingungen 
für Wartungs-Dienstleistungen gemäß diesem Anhang. Hardware-Produkte Dritter, die der Kunde von CAP-I erwirbt, werden geliefert "wie sie stehen und liegen" 
und sind grundsätzlich von der vom Hersteller oder vom entsprechenden Drittanbieter angebotenen Gewährleistung abgedeckt; zu diesem Zweck wird CAP-I 
dem Kunden im Gewährleistungsfall seine Gewährleistungsansprüche abtreten, die CAP-I gegebenen-falls gegenüber den Dritten hat. Nur sofern eine 
Inanspruchnahme des Dritten durch den Kunden endgültig scheitert, haftet CAP-I für mangelhafte Produkte Dritter nach Maßgabe der Vorschriften dieses 
Anhangs E. 

c) 
(1) Während der Gewährleistungsfrist leistet CAP-I Gewähr: 

- dass die CAP-I - Hardware-Produkte von marktgängiger Qualität sind; 
- dass die CAP-I - Hardware-Produkte bei normalem Gebrauch frei von Mängeln in Verarbeitung und Material sind; 
- dass die CAP-I - Hardware-Produkte im Wesentlichen den Spezifikationen gemäß dem geltenden CAP-I -Produktinformationsblatt sowie 

etwaigen kundenspezifischen Vereinbarungen entsprechen. 
(2) Bei Vorliegen eines Mangels hat CAP-I nach eigener Wahl entweder Nachbesserung zu leisten oder neu zu liefern (“Nachträgliche Leistung”). CAP-I darf die 
gewählte Art der Nachträglichen Leistung oder die Nachträgliche Leistung insgesamt zurückweisen, wenn sie nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten ausgeführt 
werden könnte. Im Falle einer Ersatzlieferung trägt CAP-I die dafür notwendigen Kosten, insbesondere Transportkosten, in dem Umfang, dass diese Kosten nicht 
durch Lieferung an einen anderen als den ursprünglich vertraglich vereinbarten Ort der Lieferung erhöht werden. Wenn CAP-I zum Zweck der Nachträglichen 
Leistung einen mangelfreien Gegenstand liefert, hat der Kunde den ursprünglich gelieferten Gegenstand zurückzugeben. 
(3) Wenn CAP-I nicht bereit oder in der Lage ist, Nachträgliche Leistungen zu erbringen oder wenn sich solche Nachträglichen Leistungen länger als angemessen 
aus Gründen, für die CAP-I verantwortlich ist, verzögern, oder wenn die Nachträgliche Leistung aus einem anderen Grund scheitert, so ist der Kunde im Rahmen 
der gesetzlichen Regelungen berechtigt, seine Rechte zum Rücktritt oder zur Minderung und zum Schadensersatz geltend zu machen. Nachträgliche Leistungen 
sind nur dann als gescheitert anzusehen, wenn drei Versuche erfolglos geblieben sind. Für den Fall, dass auf § 478 BGB zurückgegriffen wird, finden die dortigen 
Bestimmungen Anwendung. 
(4) Alle weiteren Ansprüche des Kunden, insbesondere Schadensersatzansprüche einschließlich Schadensersatz-ansprüche wegen entgangenen Gewinns oder 
für jeglichen anderen Geldersatz des Kunden, bestehen nur nach Maßgabe der Regelungen dieses Anhangs E zur Haftung von CAP-I. 

d) Die Gewährleistung gilt jedoch nicht für Mängel aufgrund von: (i) unsachgemäßer Verwendung, missbräuchlicher Installation, unsachgemäßer 
Vorbereitung des Standorts oder Umgebungsbedingungen, die nicht den Standortspezifikationen von CAP-I (falls vorhanden) entsprechen, (ii) Software, 
Schnittstellen oder Verbrauchsmaterialien des Kunden oder Dritter, (iii) Nichteinhaltung der Spezifikationen und Anweisungen von CAP-I, (iv) normaler 
Abnutzung, (v) Vernachlässigung, Unfall, unsachgemäßer oder unzureichender Wartung oder Kalibrierung, Modifikationen, Erweiterungen, Reparaturen oder 
unbefugten Änderungen durch andere Personen als CAP-I, (vi) Wasserschäden, Feuer oder anderen Gefährdungen. 

e) Im Falle, dass der Mangel durch eine andere Person als CAP-I entsteht, eingeführt oder verursacht wird, hat 
der Kunde die Dienstleistungen von CAP-I auf Zeit- und Materialbasis zu den dann gültigen Sätzen von CAP-I zuzüglich angemessener Auslagen zu vergüten.  

f)  Zeiträume, in denen Mängel behoben werden, verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. 
g)  MIT AUSNAHME DER VORSTEHENDEN AUSDRÜCKLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN LEHNT CAP-I JEGLICHE GEWÄHR-LEISTUNG IM ZUSAMMENHANG MIT 

DEN IM RAHMEN DIESES VERTRAGES GELIEFERTEN HARDWAREPRODUKTEN AB, EINSCHLIESSLICH ALLER IMPLIZITEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER 
MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. DIESE ZIFFER 5 UMFASST DIE ALLEINIGE UND AUSSCHLIESSLICHE HAFTUNG VON CAP-I FÜR 
GEWÄHRLEISTUNGSANSPRÜCHE BETREFFEND HARDWARE-PRODUKTE.  

6. Gewerbliche Schutzrechte. 
Keine der Vertragsparteien gewährt der anderen Partei im Rahmen dieses Anhangs Urheberrechte, Rechte an Patenten, Marken, -Geheimnissen oder sonstige 
Rechte an geistigem Eigentum, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist.  Nach Maßgabe dieses Anhangs gewährt CAP-I dem Kunden eine nicht 
ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der in das Hardware-Produkt integrierten Firmware (im Folgenden: die "Firmware") für den Betrieb der 
Hardware-Produkte. Jede andere Verwendung der Firmware beendet diese Lizenz automatisch. Soweit nicht zwingende gesetzliche Vorschriften 
entgegenstehen, ist es dem Kunden nicht gestattet, die Firmware zu dekompilieren, zu ändern oder zu modifizieren oder andere Programme von der Firmware 
abzuleiten. Auch ist es dem Kunden nicht gestattet, Eigentumsrechte, Urheberrechte oder Marken auf der Firmware zu verändern oder zu entfernen. Die 
Firmware darf nur im Zusammenhang mit dem Hardware-Produkt verwendet werden, in das sie integriert ist. Die in anderen Anhängen zu diesem Vertrag 
enthaltene Softwarelizenz und die Bedingungen hinsichtlich der Softwarepflege gelten nicht für die Firmware. 
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7. Haftungsbeschränkung. 
(a) CAP-I haftet für einen von ihr zu vertretenden Personenschaden unbeschränkt und ersetzt bei einem von ihr verschuldeten Sachschaden den Aufwand 

für die Wiederherstellung der beschädigten Sachen bis maximal zu einem Betrag in Höhe des Werts des jeweiligen Hardware-Produkts oder, falls dieser Betrag 
geringer ist, bis zu einem Betrag von einhunderttausend Euro (100.000,00 EUR). Bei Beschädigung von Datenträgermaterial umfasst die Ersatzpflicht nicht den 
Aufwand für die Wiederbeschaffung verlorener Daten und Informationen.  

(b) Weitergehende Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies betrifft insbesondere Ansprüche aus Folgeschäden (einschließlich 
Mangelfolgeschäden) wie z.B. entgangener Gewinn, Betriebsunterbrechung, entgangene Nutzungen, Zinsverluste, Verluste von Informationen und Daten oder 
vertragliche Ansprüche Dritter. 

(c) Der Ausschluss und die Begrenzung der Haftung gelten nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen einer Übernahme der Garantie für die 
Beschaffenheit einer Sache, wegen des arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der 
Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt 
oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. 

(d) Die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche gegen CAP-I beträgt ein (1) Jahr gerechnet von dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, es sei denn, der 
Schaden wurde vorsätzlich verursacht. Bei Schadensersatz-ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften. 

(e) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden Haftungsregelungen nicht verbunden. 
(f) Sofern die Haftung von CAP-I ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für ihre Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen. 
(g) Der Kunde ist verpflichtet, CAP-I unverzüglich schriftlich über jeglichen Schaden nach Maßgabe der vorstehenden Haftungsbestimmungen mitzuteilen 

oder solch einen Schaden durch CAP-I aufnehmen zu lassen, so dass CAP-I so früh wie möglich informiert ist und zusammen mit dem Kunden den Schaden 
minimieren kann. 

8. Professionelle Dienstleistungen für CAP-I - Hardware Produkte. 
a) Alle im Rahmen dieses Anhangs zu erbringen den professionellen Dienstleistungen werden durch qualifiziertes und geschultes Personal in professioneller 

und fachmännischer Art und Weise durchgeführt. Die imRahmen dieses Vertrages erbrachten professionellen Dienstleistungen umfassen auch die von den 
Mitarbeitern von CAP-I erbrachte Arbeitsleistung sowie, gegebenenfalls und sofern nicht explizit von CAP-I ausgeschlossen, die Hin- und Rückreisen von CAP-I -
Mitarbeitern zum und vom vorgesehenen Installationsort. Professionelle Dienstleistungen, die nicht unter diesen Vertrag fallen, werden von CAP-I zu den dann 
aktuellen CAP-I -Sätzen in Rechnung gestellt. 

b) Dienstleistungszeiten. Die in diesem Anhang beschriebenen Dienstleistungen stehen von Montag bis Freitag (außer an bundesweiten Feiertagen) 
während der normalen Arbeitszeit des jeweiligen CAP-I-Supportcenters zur Verfügung. 

c) Arten von Dienstleistungen. CAP-I erbringt professionelle Dienstleistungen im Zusammenhang mit den CAP-I - Hardware-Produkten: Wartungs- und 
Supportleistungen ("Wartungs- und Supportleistungen"). Die Wartungs- und Supportleistungen werden hierin gemeinsam als die "Professionellen 
Dienstleistungen" bezeichnet und als Dienstleistungen gemäß §§ 611 ff. BGB erbracht. 
Die Professionellen Dienstleistungen zielen ab auf die: 
- die Verlängerung der Lebensdauer der CAP-I Hardware-Produkte durch vorbeugende Wartung 
- Bestätigung der Systemleistungen für den vorangegangenen Zeitraum 
- Reduzierung des Risikos eines unerwarteten Systemausfalls 
- Minimierung von Ausfallzeiten im Falle eines Systemfehlers (nur Wartungs- und Supportleistungen) 
- Vor-Ort-Durchführung der Kalibrierungsleistungen 

d) Wartungs- und Supportleistungen. Die Wartungs- und Supportleistungen beinhalten: 
 (1) Die Beseitigung von Defekten während der System-Verifikation ohne Aufpreis, beschränkt auf Verarbeitung und Korrektur oder Reparatur der defekten 

Materialien (nach Wahl von CAP-I). Alle weiteren Rechte des Kunden im Zusammenhang mit einer Beseitigung von Defekten sind ausgeschlossen, soweit dem 
Kunden 
nicht Gewährleistungsansprüche gemäß Ziffer 5 des Anhangs E zustehen. 

(2) Helpdesk für Defekte an CAP-I - Hardware-Produkten: Wenn ein Defekt an einem CAP-I - Hardware-Produkt vermutet wird, ist der Kunde berechtigt, 
CAP-I hiervon über das CAP-I - Supportcenter unter den nachstehend angegebenen Kontaktdaten in Kenntnis zu setzen. Nach Eingang der Meldung wird CAP-I 
das Problem diagnostizieren; sobald die Diagnose gestellt und der Defekt am CAP-I - Hardware-Produkt bestätigt ist, werden die defekten Module durch (ein) 
Modul(e) mit identischen Spezifikationen ausgetauscht. Letztere(s) wird/werden von einem CAP-I - Warenlager verschickt. Für Länder innerhalb der Europäischen 
Union, die Vereinigten Staaten und Kanada erfolgt der Versand mit Übernacht-Zustellung, wobei in der Regel die Auslieferung am nächsten Arbeitstag für alle 
Sendungen möglich ist, wenn er vor Mittag eingeleitet wird (außer im Falle höherer Gewalt oder unerwarteter Probleme beim Transport). Für andere Länder 
hängt der Versand von den lokalen Zollbestimmungen ab. Der Kunde ist verpflichtet, defekte Module nach Bestätigung der Betriebsbereitschaft seines Systems 
innerhalb von 1 Werktag an CAP-I zurückzuschicken. Die Versandkosten gehen zu Lasten von CAP-I. 

(3) Im Falle eines Vor-Ort-Einsatzes von CAP-I - Support-Mitarbeitern stellt der Kunde CAP-I zur Verfügung: (i) Zugriff auf das System zusammen mit einer 
Dokumentation über die Umstände, unter denen das Problem auftritt sowie (ii) alle erforderliche Unterstützung, die gegebenenfalls während solcher Eingriffe 
notwendig wird. 

(4) Die Kontaktdaten des CAP-I - Supportcenters stehen unter www.cap-igmbh.com/support bereit. 
e) Besondere Bedingungen für die Wartungs- und Supportleistungen. 
(1) Die Wartungs- und Supportleistungen sollten vor dem Ende der Gewährleistungsfrist für die CAP-I - Hardware-Produkte bestellt werden. Für den Fall, 

dass die Wartungs- und Supportleistungen nach Ablauf der Gewährleistungsfrist bestellt werden, behält sich CAP-I das Recht vor, einen Systemcheck 
durchzuführen und ein Preisangebot für die Instandsetzung zu unterbreiten, bevor der Kunde einen Vertrag über Wartungs- und Supportleistungen abschließen 
kann. 

(2) CAP-I garantiert, dass Wartungs- und Supportleistungen noch mindestens 1 Jahre lang nach dem offiziell angekündigten letzten Produktionsdatum für 
das jeweilige CAP-I - Hardware-Produkt zur Verfügung stehen. 

(3) Die Wartungs- und Supportleistungen nach Ziffer 8.5 gelten nur für von CAP-I hergestellte CAP-I Hardware-Produkte. Es besteht jedoch kein Anspruch 
auf die Wartungs- und Supportleistungen nach dieser Ziffer 8. d), wenn die CAP-I - Hardware-Produkte von anderen Personen als CAP-I oder ihren 
bevollmächtigten Vertretern modifiziert, verändert oder gewartet wurden, oder wenn die CAP-I - Hardware-Produkte durch Missbrauch jeglicher Art, falsche 
Anwendung oder Unfall beschädigt wurden. 

(4) Upgrades von Modulen sind nicht enthalten und werden separat in Rechnung gestellt. Bei einem Modul gilt ein Upgrade als erfolgt, wenn das Modul 
nach dem Vorgang eine neue Produkt-Identifikationsnummer trägt, die einem anderen Eintrag in der CAP-I -Preisliste entspricht. Wird ein Vor-Ort-Einsatz 
angefordert, werden Reisekosten für Unterkunft, Reisezeit oder Bahnfahrkarten gesondert in Rechnung gestellt. 

f) Netzwerk Betriebssystem. 
(1) CAP-I übernimmt keine Verantwortung für Probleme im Zusammenhang mit Netzwerk oder Betriebssystem. Es ist die Pflicht des Kunden, angemessen 

ausgebildete personelle Ressourcen bereitzustellen, um gegebenenfalls ein funktionierendes Netzwerk aufrechtzuerhalten, und sicherzustellen, dass Ressourcen 
wie Peripherie und Netzwerk-Zugang zur Verfügung stehen, um den korrekten Betrieb der Produkte zu ermöglichen. Betriebssysteme und Speichermedien sind 
ebenfalls vom Kunden instand zu halten. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, sich die Rechte zu beschaffen, die laut Beschreibung in den einschlägigen Produktinformationsblättern möglicherweise 
erforderlich sind, um die neueste Version des Betriebssystems und sonstiger Software-Plattformen zu installieren. 
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(3) Der Kunde stellt ausreichend betriebsinterne Sachkunde bereit, um eine angemessene Netzwerk- Funktionalität zu unterstützen, so dass das 
ordnungsgemäße Funktionieren der CAP-I - Hardware-Produkte bei Implementierung in einer vernetzten Umgebung ermöglicht wird.  

g) Nutzer/System-Administrator. 
(1) Der Kunde benennt ein Mitglied seines Support-Personals (den "Nutzer") als Hauptansprechpartner für den Support der CAP-I - Hardware-Produkte. Für 

größere Installationen von CAP-I - Hardware-Produkten ernennt der Kunde einen System-Administrator (den "System-Administrator"). Der Nutzer bzw. der 
System-Administrator wird von CAP-I auf ein akzeptables Kompetenzniveau geschult; von ihm werden angemessene Erfahrung in der Nutzung des Systems 
erwartet sowie die hinreichende Aufrechterhaltung seiner Arbeitskenntnisse über das Betriebssystem der CAP-I - Hardware-Produkte. 

(2) Ein vom Kunden zur Koordinierung einer Installation von CAP-I - Hardware-Produkten ernannter System-Administrator trägt die Verantwortung für 
folgende Aufgaben: 
- klare und zeitnahe Mitteilung aller gemeldeten Probleme an CAP-I. Der Bericht sollte eine Beschreibung des Problems, das Ausmaß der Auswirkungen, 

den Namen und die Kontaktdaten des Endnutzers enthalten. 
- Aufrechterhaltung eines vollständigen Dokumentationssatzes, einschließlich Handbüchern und sonstiger Produktinformationen. Wenn es zur allgemeinen 

Freigabe zur Verfügung gestellt wird, sollte das Material kopiert und an alle Endnutzer verteilt werden.  
- Führung einer stets aktuellen Inventarliste der installierten CAP-I - Hardware-Produkte, die CAP-I auf Verlangen zur Verfügung gestellt wird.  
- Aufrechterhaltung von Wissen über die Installationspraktiken bezüglich CAP-I - Hardware- Produkten. 

(3) Für größere Installationen, bei denen ein System-Administrator ernannt worden ist, ist CAP-I berechtigt, direkt Kontakt zu Endnutzern aufzunehmen. 
h) Gewährleistung. CAP-I leistet Gewähr, dass jeder ihrer Mitarbeiter, Vertreter oder Beauftragten, dem die Erbringung von Professionellen Dienstleistungen 

im Rahmen dieses Anhangs übertragen wurde, über geeignete Fähigkeiten, Ausbildung und Hintergrund verfügen, so dass er in der Lage ist, die Dienstleistungen 
in  kompetenter und professioneller Art und Weise durchzuführen, und dass alle Arbeiten in einer mit dem Geschäftsbetrieb des Kunden vereinbarten Art und 
Weise durchgeführt werden. 

i) Haftungsbeschränkung. 
(1) Die Haftung von CAP-I für die Professionellen Dienstleistungen wird hiermit ausschließlich auf den Ersatz des direkten dem Kunden entstehenden 

Schadens beschränkt, falls und soweit der Kunde solche Schäden nachweist oder CAP-I das tatsächliche Vorliegen eines solchen Schadens anerkennt. 
(2) Hinsichtlich Verletzungen oder Nichterfüllungen seitens CAP-I in Bezug auf die Professionellen Dienstleistungen oder in Bezug auf Ansprüche aufgrund 

oder im Zusammenhang mit den Professionellen Dienstleistungen übersteigt die gesamte Haftung von CAP-I in keinem Fall die Höhe der vom Kunden während 
der zwölf (12) dem Anspruch vorangehenden Monate für Professionelle Dienstleistungen entrichteten Dienstleistungsentgelte. 

(3) CAP-I haftet nicht für: 
- unvorhersehbare, Folge- oder indirekte Verluste oder Schäden, wie beispielsweise geschäftliche Verluste, die Erhöhung von Kosten, Verlust von 

Kunden, Verlust von Datenbanken oder Programmen oder Klagen und Forderungen seitens Dritter; 
- Verluste oder Schäden, die sich ergeben aus Handlungen oder Unterlassungen, ob durch Verschulden oder Fahrlässigkeit begangen oder nicht, des 

Kunden oder seiner Mitarbeiter, des Opfers oder einer Person, für die der Kunde oder die verletzte Person verantwortlich ist, wie beispielsweise 
Verluste oder Schäden, die dadurch entstehen, dass nicht sämtliche schriftlichen oder mündlichen von CAP-I gegebenen Anweisungen beachtet 
werden; 

- Schäden, die sich Dritte durch den Kunden erstatten lassen; 
- Verluste oder Beschädigungen durch Hardware, Software, sonstige Produkte und Dienstleistungen, die durch andere Personen als CAP-I 

geliefert/erbracht werden, sowie Schäden aufgrund der Produkte, die durch andere Personen als CAP-I modifiziert oder gewartet wurden. 
- Verluste oder Beschädigungen durch Daten, die von den CAP-I - Hardware-Produkten erzeugt werden (etwa durch Anpassungen, Korrekturen oder 

neue Versionen), wenn andere Tools und/oder Programme ebenfalls für die Erzeugung dieser Daten verwendet wurden. 
(4) Der Ausschluss und die Begrenzung der Haftung dieser Ziffer 10 gelten nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in 

Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. 

j) Freistellung. 
Der Kunde wird CAP-I entschädigen und schadlos halten im Hinblick auf sämtliche Ansprüche, Forderungen, Verluste (finanzieller oder sonstiger Art), Schäden, 
Verbindlichkeiten, Kosten, Gebühren, erhöhte Steuern oder Ausgaben (wie beispielsweise Gerichtskosten und angemessene Rechtanwaltsvergütung), die 
möglicherweise entstehen oder von Personen gefordert werden aufgrund oder im Zusammenhang mit: 

(1) Handlungen oder Unterlassungen des Kunden, seiner Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter oder Vertreter im Zusammenhang mit der 
Ausübung bzw. Nichtausübung der Pflichten des Kunden im Rahmen dieses Vertrages, 
(2) Verletzungen dieses Vertrags oder sonstiger Vereinbarungen, schriftlich oder implizit, zwischen dem Kunden und CAP-I, 
(3) der Leistung von CAP-I gemäß der Anweisung des Kunden oder seines bevollmächtigten Vertreters.  

9. Entgelte–Zahlung. 
a) CAP-I erbringt Dienstleistungen für den Kunden entsprechend den in einer Arbeitsbeschreibung (Statement of Work, "SOW") aufgeführten 

Spezifikationen. 
b) Das Entgelt für die Professionellen Dienstleistungen enthält keine Mehrwertsteuer (MwSt) oder sonstige Steuern oder Abgaben, die für die Erbringung 

der Professionellen Dienstleistungen anfallen. Anfallende Steuern oder Abgaben liegen in der alleinigen Verantwortung des Kunden und werden zum Zeitpunkt 
der Rechnungsstellung auf das Entgelt aufgeschlagen. 

c) Das Entgelt für die Professionellen Dienstleistungen ist jährlich im Voraus zu zahlen. Für das erste Jahr ist das Entgelt am im SOW angegebenen Datum 
des Inkrafttretens zahlbar. Danach ist das entsprechende Entgelt am Jahrestag des Inkrafttretens zu entrichten. 

d) Rechnungen sind zahlbar innerhalb von vierzehn (14) Tagen ab dem Datum der CAP-I - Rechnung und sind in der im SOW angegebenen Währung zu 
begleichen. 

e) Wenn der Kunde einen für Professionelle Dienstleistungen zu zahlenden Betrag am Fälligkeitstag nicht zahlt: (i) ist CAP-I für den Fall des Verzugs 
berechtigt, Verzugszinsen in der gesetzlichen Höhe über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu verlangen, und (ii) ist CAP-I berechtigt, die Erbringung 
der Professionellen Dienstleistungen auszusetzen und jegliche noch ausstehende Erbringung von Professionellen Dienstleistungen einzustellen, unbeschadet 
sonstiger Rechte, die CAP-I in dieser Hinsicht möglicherweise zustehen (z.B. weitergehender Schadensersatz im Fall des Verzugs). 

f) Kündigt der Kunde im Rahmen dieses Anhangs zu erbringende Professionelle Dienstleistungen, mit Ausnahme der Kündigung gemäß nachstehender Ziffer 
10. b), zahlt der Kunde innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach dem Kündigungstermin an CAP-I: (1) alle bis zum Kündigungstermin angefallenen aufgelaufenen, 
aber noch nicht gezahlten Entgelte zuzüglich (2) folgender Festbeträge zum Ausgleich für die zugesagte Laufzeit der Professionellen Dienstleistungen: 
- für das erste Jahr: 100% des zugesagten Dienstleistungsentgelts 
- für das zweite Jahr: 80% des zugesagten Dienstleistungsentgelts 
- für das dritte Jahr: 60% des zugesagten Dienstleistungsentgelts 

10. Laufzeit. 
a) Die Laufzeit für die Erbringung der Professionellen Dienstleistungen tritt am in einem LSDA oder SOW angegebenen Stichtag in Kraft und läuft für einen 

Zeitraum von einem (1) Jahr oder für einen längeren Zeitraum, wie es die Parteien in einem LSDA oder SOW vereinbart haben.  
b) Professionelle Dienstleistungen können gekündigt werden: (i) unmittelbar von CAP-I, falls der Kunde für Professionelle Dienstleistungen geschuldete 

Beträge nicht an CAP-I zahlt und diese Unterlassung für einen Zeitraum von 30 Werktagen andauert, oder (ii) jederzeit fristlos von einer der Parteien: 
- wenn eine Partei ihren Verpflichtungen in Bezug auf Professionelle Dienstleistungen nicht innerhalb eines Monats nach Übersendung einer Mitteilung per 

Einschreiben nachkommt, in dem sie aufgefordert wird, ihr Versäumnis zu beheben, unbeschadet jeglichen Rückgriffs der anderen Partei auf die in diesem 
Anhang enthaltenen Rechte und Pflichten und ungeachtet des Rechts der anderen Partei, Schadensersatz für entgangene Einkünfte zu verlangen; 
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- wenn es zu einer wesentlichen Änderung in der rechtlichen Struktur oder in der wirtschaftlichen oder finanziellen Lage der anderen Partei kommt, aufgrund 
derer die kündigende Partei berechtigterweise zu dem Schluss kommen könnte, dass die Bedingungen dieses Anhangs nicht mehr eingehalten werden 
können; 

- wenn die andere Partei an Gesellschaftsauflösungen, Konkursen, Liquidationen oder Vergleichsverfahren, Verfahren wegen Zahlungseinstellung oder der 
Nichthonorierung eines Wechsels beteiligt ist, oder wenn eine Partei zahlungsunfähig wird oder ihr gesamtes Vermögen oder einen wesentlichen Teil 
davon aufgibt. 

11. Kündigung. 
a) Eine Kündigung von Professionellen Dienstleistungen berührt nicht die Rechte von CAP-I im Hinblick auf die Einziehung geschuldeter Entgelte. 
b) Die Kündigung hat keinen Einfluss auf die Rechte der Parteien, die ihnen vor der Kündigung erwachsen sind. 
c) Bei Ablauf oder Kündigung von Professionellen Dienstleistungen, gleich aus welchem Grund, bleiben die Klauseln 8. g), 8. h) und 10 in vollem Umfang in 

Kraft.  

12. Subunternehmerverträge-Abtretung. 
CAP-I ist berechtigt, einzelne oder sämtliche ihrer Verpflichtungen zur Erbringung von Professionellen Dienstleistungen an Dritte zu unterbeauftragen, die dann 
die gleichen Rechte und Pflichten haben, die CAP-I hiernach hat. Vorbehaltlich der Abtretung einer Geldforderung gemäß § 354 a HGB ist der Kunde nicht 
berechtigt, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von CAP-I, die nicht unbillig verweigert werden darf, irgendwelche seiner Rechte oder Pflichten abzutreten 
oder zu übertragen. Sofern gemäß dieses Absatzes eine Abtretung genehmigt wurde, gilt der Abtretungsempfänger der jeweiligen Partei als mit sämtlichen 
Rechten und Pflichten der abtretenden Partei, wie sie hier dargelegt sind, versehen. 

13. Geltung der AGB CAP-I GmbH. 
Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CAP-I GmbH. 
 
 


