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Gültig ab 1. Juli 2021

§ 1 Geltungsbereich 
( 1 ) Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Über-
lassung des Maintenance Managers als Software as a Service 
gelten, soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders bestimmt, 
zusätzlich und mit Vorrang zu sonstigen allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für alle Verträge, die die Heidelberger 
Druckmaschinen AG, eine ihrer Tochtergesellschaften oder 
einer ihrer Vertriebspartner (nachfolgend zusammenfassend 
„Heidelberg“ genannt) mit Kunden über die Nutzung und 
Pflege von Software einschließlich der dazugehörigen Anwen-
dungsdokumentation in der vom jeweiligen Rechteinhaber 
zur Verfügung gestellten Sprache schließt (nachfolgend 
zusammenfassend „Liefergegenstände“ genannt). Sie gelten 
gleichfalls für künftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende 
allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht 
anerkannt, auch wenn Heidelberg ihnen nicht ausdrücklich 
widerspricht. 

( 2 ) Mit dem Abschluss eines Servicevertrags in seiner 
jeweiligen Ausgestaltung als Maintenance Agreement,  
Labor Agreement oder Full Service Agreement, für eine  
oder mehrere Heidelberg Maschinen (nachfolgend „Service-
vertrag“) wird dem Kunden die Software Maintenance  
Manager (nachfolgend „Software“) zur Nutzung über ein 
Datennetz (nachfolgend „Software as a Service“, kurz 
„SaaS“) für die Dauer des Servicevertrags zur Verfügung 
gestellt. Der Kunde erklärt sich für die Nutzung der Soft-
ware mit der Geltung der nachstehenden Bedingungen ein-
verstanden. 

( 3 ) Um die Software als SaaS zu nutzen, ist der Kunde 
verpflichtet, einen Heidelberg Assistant Account zu erstellen 
und mit der Software zu verbinden. Dieser Account wird von 
Heidelberg über das Cloud-basierte Portal „Heidelberg Assis-
tant“ (nachfolgend „Digitales Heidelberg Kundenportal“) 
zur Verfügung gestellt, der Kunde muss zur Erstellung des 
Accounts die erforderlichen Nutzungsbedingungen akzep-
tieren. Der Kunde wird bei der Ausführung der Software auf 
entsprechend erforderliche Schritte hingewiesen. Um die 
App der Software für mobile Endgeräte installieren zu kön-
nen, benötigt der Kunde eine Anmeldung mit Zugang zum 
App-Store der jeweiligen Anbieter des Betriebssystems der 
Endgeräte. Der Kunde erhält diese direkt bei den Anbietern 
der Betriebssysteme. 

( 4 ) Der Quelltext (Source Code) der Software ist nicht Teil 
der Liefergegenstände. Heidelberg behält sich hieran alle 
Rechte vor. 

§ 2 Nutzungsrecht und Mitwirkungspflichten des Kunden

I. Allgemeine Bestimmungen
 
( 1 ) Die Liefergegenstände sind geistiges Eigentum der 
Heidelberger Druckmaschinen AG und/oder ihrer Lizenzgeber 
(zusammenfassend „Rechteinhaber“ genannt). Der Kunde 
erhält von Heidelberg ein Nutzungsrecht an den Liefergegen-
ständen nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen sowie 
der Auftragsbestätigung, in der weitere Konkretisierungen 
hinsichtlich der Art der Nutzung, der zeitlichen und räumli-
chen Geltung festgehalten sein können. Der Kunde darf die 
Liefergegenstände nur zu dem Zweck einsetzen, seine inter-
nen Geschäftsvorfälle und die von solchen Unternehmen 
abzuwickeln, die mit ihm i.S. des § 15 AktG verbunden sind 
(nachfolgend „Konzernunternehmen“). Insbesondere a) ein 
Rechenzentrumsbetrieb für Dritte oder b) das vorübergehen de 
Zur-Verfügung-Stellen der Software (z.B. als Application  
Service Providing bzw. SaaS) für andere als Konzernunter-
nehmen oder c) die Nutzung der Software zur Schulung von 
Personen, die nicht Mitarbeiter des Kunden oder seiner Kon-
zernunternehmen sind, sind nur nach vorheriger schriftlicher 
Zustimmung von Heidelberg erlaubt. Es ist dem Kunden aus-
drücklich untersagt, die Software zu verkaufen, sowie außer-
halb des Kreises seiner Konzernunternehmen die Software 
zu vermieten, zu verleihen, Unterlizenzen zu vergeben oder 
sie in sonstiger Weise an Dritte weiterzugeben. Eine Zurver-
fügungstellung gegenüber externen Dienstleistern, die vom 
Kunden für die Wartung der Maschine eingesetzt werden, im 
Rahmen des gewährten Nutzungsumfangs ist hiervon ausge-
nommen.

( 2 ) Der Kunde wird nicht Inhaber der Urheberrechte an 
der Software sowie an der Anwendungsdokumentation. 
Das Urheberrecht, alle gewerblichen Schutzrechte, und das 
sonstige geistige Eigentum einschließlich der Geschäftsge-
heimnisse verbleiben bei Heidelberg oder dem Dritten, von 
dem Heidelberg das Recht zum Vertrieb und zur Einräumung 
der Nutzungsrechte an den Kunden erhalten hat. Urheber-
vermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programm-
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identifikation dienende Merkmale dürfen nicht entfernt oder 
verändert werden. 

( 3 ) Heidelberg bewirkt die Lieferung, indem dem Kunden 
der Zugriff auf die Software und die Bedienungsanleitungen 
oder Anwendungsdokumentation über die Cloud ermöglicht 
wird. Für die Einhaltung von Lieferterminen und den Gefahr-
übergang ist der Zeitpunkt, in dem die Software über die 
Cloud abrufbar bereitgestellt ist und dies dem Kunden mit-
geteilt wird (nachfolgend „Ermöglichung des Zugriffs“) maß-
geblich. Leistungsübergabepunkt für die Ermöglichung des 
Zugriffs ist der Router-Ausgang des eingesetzten Rechen-
zentrums. Die App für mobile Endgeräte wird über den App-
Store der jeweiligen Anbieter des Betriebssystems der End-
geräte bereitgestellt. Für den Zugang zum Internet, der zur 
Nutzung der Software im Wege der SaaS erforderlich ist, ist 
allein der Kunde verantwortlich. 

( 4 ) Der Kunde darf die Software vervielfältigen, soweit dies 
für die Benutzung der Software erforderlich und unter den 
Voraussetzungen von § 69 d Abs. 1 UrhG unabdingbar ist. Zu 
den notwendigen Vervielfältigungen gehört das Laden der 
Software in den Arbeitsspeicher der eingesetzten Hardware. 
Sonstige Vervielfältigungen (einschließlich der Ausgabe des 
Programmcodes auf einem Drucker und des Fotokopierens 
des Programmcodes) sind nicht gestattet. 

( 5 ) Der Kunde darf die Software zum Zwecke der Daten-
sicherung der mobilen Endgeräte jeweils einmal kopieren. 
Für andere Zwecke dürfen Kopien nur nach vorheriger 
schriftlicher Zustimmung von Heidelberg erstellt werden.  
Der Kunde ist verpflichtet, die auf der Software vorhandenen 
Schutzrechtsvermerke auf alle Kopien zu übernehmen. Ins-
besondere sind Sicherungskopien der Software ausdrücklich 
als solche zu kennzeichnen. 

( 6 ) Die Liefergegenstände enthalten wertvolle Geschäftsge-
heimnisse von Heidelberg oder Dritten, sind gegebenenfalls 
durch Urheberrechte, Patente oder sonstige Schutzrechte 
geschützt und dürfen nur für den vorgesehenen internen 
Geschäftsbetrieb des Kunden genutzt werden. Der Kunde 
verpflichtet sich daher, die Liefergegenstände, soweit darin 
vertrauliche Informationen enthalten sind, geheim zu halten 
und sie weder ganz noch teilweise Dritten offenzulegen oder 
an sie weiterzugeben. Daten und Informationen dürfen nur 
denjenigen zugänglich gemacht werden, die für die Benut-
zung der Software im Auftrag des Kunden auf diese angewie-
sen sind. 

( 7 ) Rückübersetzungen des überlassenen Programmcodes 
der Software in andere Codeformen (Dekompilieren) und 
sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Her-
stellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) sind dem 
Kunden nicht gestattet. Solche Eingriffe sind nur in den 
Grenzen des § 69 e UrhG zulässig, soweit sie unerlässlich 
sind, um die erforderlichen Informationen zur Herstellung 
der Interoperabilität der Software mit anderen Programmen 

zu erhalten, diese Informationen weder veröffentlicht noch 
sonst ohne Weiteres zugänglich sind und der Kunde sie auf 
entsprechende Anfrage bei Heidelberg nicht erhalten hat. In 
diesem Falle wird der Kunde Heidelberg mitteilen, welche 
Teile der Software er dekompiliert. Für die Gewährung des 
Zugangs zu den Informationen und das Dekompilieren durch 
den Kunden kann Heidelberg eine angemessene Vergütung 
verlangen. 

( 8 ) Der Kunde ist zu Änderungen, Erweiterungen und sons-
tigen Umarbeitungen der Software i.S. des § 69 c Nr. 2 UrhG 
nur insoweit befugt, als das Gesetz solches unabdingbar 
erlaubt. Solche Bearbeitungen dürfen ausschließlich für den 
eigenen, internen Geschäftsbetrieb genutzt werden. Eine 
Weitergabe dieser eigenen Arbeiten an Dritte, sei es ent-
geltlich oder unentgeltlich, oder eine andere Form der kom-
merziellen Verwertung einschließlich der Nutzung der in der 
Software enthaltenen technischen Lösungen oder Module 
zu anderen Zwecken als dem vertraglich vorausgesetzten 
Gebrauch, ist dem Kunden untersagt. Der Kunde ermög-
licht Heidelberg auf schriftliche Anfrage eine Überprüfung 
(Inspek tion) der eigenen Arbeiten. 

( 9 ) Der Kunde gibt jedem Mitarbeiter seines Unterneh-
mens, der Zugang zu den Liefergegenständen hat, den Inhalt 
dieser Nutzungsbedingungen zur Kenntnis und stellt sicher, 
dass die Mitarbeiter sich vertragsgemäß verhalten. 

( 10 ) Heidelberg ist berechtigt zu prüfen, ob die Liefer gegen-
stände in Übereinstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen 
genutzt werden. Zu diesem Zweck darf Heidelberg vom Kun-
den Auskunft verlangen, insbesondere über Zeitraum und 
Umfang der Nutzung der Liefergegenstände, sowie Einsicht  
in die Bücher und Schriften sowie die Hard- und Software 
des Kunden nehmen. Heidelberg ist hierfür zu den üblichen 
Geschäftszeiten Zutritt zu den Geschäftsräumen des Kunden 
zu gewähren. 

( 11 ) Stellt Heidelberg dem Kunden im Rahmen von Nach-
besserung oder Pflegeleistungen Ergänzungen (z.B. Patches, 
Ergänzungen der Anwenderdokumentation) oder eine Neu-
auflage der Liefergegenstände (z.B. Update, Upgrade) zur 
Verfügung, welche die früher zur Nutzung zur Verfügung 
gestellten Liefergegenstände (nachfolgend „Altsoftware“) 
ersetzt, unterliegen diese ebenfalls den Bestimmungen die-
ser Nutzungsbedingungen. Stellt Heidelberg eine Neuauflage 
des Liefergegenstands zur Verfügung, so erlöschen in Bezug 
auf die Altsoftware die Befugnisse des Kunden nach diesen 
Bedingungen auch ohne ausdrückliches Rückgabeverlangen 
von Heidelberg, sobald der Kunde die neue Software produk-
tiv nutzt.

( 12 ) Bei jeder Beendigung der Nutzungsberechtigung (z.B. 
Rücktritt, Nachlieferung, Kündigung) verpflichtet sich der 
Kunde, die originalen Liefergegenstände mit allen vorhande-
nen Kopien, Vervielfältigungen und Veränderungen jeglicher 
Art zurückzugeben. Falls eine körperliche Herausgabe der 
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Software und der Vervielfältigungen aus technischen Grün-
den nicht möglich ist, wird der Kunde diese deinstallieren 
oder löschen und die Erledigung der vorstehenden Pflichten 
Heidelberg schriftlich bestätigen. Jede Nutzung der Liefer-
gegenstände durch den Kunden nach Beendigung dieses Ver-
hältnisses oder des Servicevertrags ist unzulässig. 

II. Besondere Bestimmungen für die Nutzung als  
Software as a Service (nachfolgend „SaaS“ genannt) 
 
( 13 ) Im Rahmen der SaaS räumt Heidelberg dem Kunden 
das einfache, nicht ausschließliche und nicht übertragbare 
Recht ein, die Software sowie die Anwenderdokumentation 
zum vertraglich vorausgesetzten Zweck nach Maßgabe die-
ser Bedingungen und der Auftragsbestätigung befristet für 
die Dauer des Servicevertrags zu nutzen. Ohne ausdrückli-
che Vereinbarung wird das Nutzungsrecht ausschließlich für 
das Land eingeräumt, in dem der Kunde seinen Geschäfts-
sitz hat. 

( 14 ) Die Zurverfügungstellung der Software erfolgt durch 
die Zugriffs- und Nutzungsmöglichkeit darauf in der Cloud, 
welche durch ein nicht mit Heidelberg verbundenes Unter-
nehmen i.S. des § 15 AktG zur Verfügung gestellt wird 
(Cloud anbieter). Der Kunde ist berechtigt, auf die Software 
in der Cloud mit seinen firmeneigenen Endgeräten (Server, 
Arbeitsplatzrechner, Mobilgeräte) in dem in § 2 (15) darge-
legten Umfang zuzugreifen. Dabei obliegt es allein dem Kun-
den, kompatible Endgeräte vorzuhalten. Eine Überlassung 
der Software an den Kunden erfolgt nicht, mit Ausnahme 
einer Überlassung des erforderlichen Objektcodes der Soft-
ware für den Zugriff auf und die Nutzung der Software mit 
Mobilgeräten.

( 15 ) Die Software wird für einzelne Equipments (Maschinen) 
des Kunden lizenziert. Der Kunde kann für jedes Equipment 
bis zu sechs Benutzer-Accounts anlegen. Das Nutzungsrecht 
ist auf diese Anzahl an Accounts beschränkt. Im Falle der 
Mehrnutzung gilt § 2 II (16). Für das jeweilige Equipment 
wird dem Kunden bis zu 500 MB Datenspeicher in der Cloud 
für Dateianhänge (nachfolgend „Anwendungsdaten“) zur Ver-
fügung gestellt. Heidelberg behält sich vor, über dieses Kon-
tingent hinausgehende Datenbestände in der Cloud zu archi-
vieren, oder wenn sie älter als ein Jahr sind, zu löschen.  
Die auf den Endgeräten des Kunden gespeicherten Dateien 
unterliegen keiner Einschränkung und werden nicht gelöscht.

( 16 ) Sollte sich herausstellen, dass der Kunde die von ihm 
genutzten Liefergegenstände über den ihm gemäß § 2 II  
eingeräumten Nutzungsumfang hinaus genutzt hat, ist  
Heidelberg berechtigt, die Mehrnutzung in Entsprechung  
zu den gültigen Lizenzsätzen von Heidelberg nachzuberech-
nen. Diese betragen einmal 100,00 Euro für einen Benutzer-
account und einmalig 5,00 Euro je 500 MB Speicherplatz. 
Sonstige Ansprüche von Heidelberg bleiben hiervon unbe-
rührt.

( 17 ) Der Kunde hat geeignete Vorkehrungen zu treffen, um 
die Liefergegenstände und seine eigenen Systeme vor dem 
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Er wird insbesondere 
den Zugang, die Anwendungsdokumentation und Zugangs-
daten wie Benutzerkennungen und Passwörter im erforder-
lichen und angemessenen Umfang organisatorisch und tech-
nisch sichern.

( 18 ) Der Kunde verpflichtet sich, dass die Nutzung der SaaS 
und die in die Cloud hochgeladenen Inhalte weder Gesetze 
noch Rechte Dritter verletzen oder rechtswidrig beeinträch-
tigen oder andere Bestimmungen dieser Vereinbarung verlet-
zen (nachfolgend „verbotene Inhalte“). Sofern und soweit 
Heidelberg oder der Cloudanbieter vernünftigerweise davon 
ausgehen müssen, dass verbotene Inhalte durch den Kunden 
in die Cloud gelangt sind, wird der Kunde darüber in Kennt-
nis gesetzt. Heidelberg und/oder der Cloudanbieter können 
vom Kunden verlangen, dass er verbotene Inhalte aus der 
Cloud entfernt oder ihm den Zugang zu diesen Inhalten  
sperren. Wird dem Kunden mitgeteilt, dass verbotene Inhalte 
bestehen, hat er diese unverzüglich, spätestens jedoch nach 
zwei (2) Werktagen, zu entfernen. Kommt der Kunde der 
Aufforderung nicht nach, so sind Heidelberg und der Cloud-
anbieter berechtigt, diese zu entfernen oder sofern dies 
nicht möglich ist, den Zugang des Kunden zu sperren oder  
zu unterbrechen. Sollte es zur Einhaltung von Gesetzen, 
gerichtlichen, behördlichen oder amtlichen Verfügungen not-
wendig sein, verbotene Inhalte ohne vorherige Ankündigung 
zu entfernen oder den Zugang zu unterbrechen, sind Heidel-
berg und der Cloudanbieter dazu berechtigt. Sofern und 
soweit es Heidelberg und/oder dem Cloudanbieter erlaubt 
ist, wird der Kunden über die ergriffenen Maßnahmen im 
Nachgang informiert. Bei wiederholtem Verstoß hat Heidel-
berg und/oder der Cloudanbieter das Recht, das Konto des 
Kunden zu löschen und den Vertrag fristlos zu kündigen. 

( 19 ) Heidelberg und der Cloudanbieter sind berechtigt, den 
Inhalt der Serviceleistungen einschließlich der bereitgestell-
ten Software zu verändern und anzupassen. Der Kunde ist 
sofern und soweit möglich spätestens einen Monat vor der 
Vornahme der Änderungen darüber in Kenntnis zu setzen. In 
diesem Falle besteht für den Kunden ein Sonderkündigungs-
recht für die Nutzung des Maintenance Managers mit einer 
Frist von zwei Wochen bis zum angekündigten Änderungs-
termin. Sofern keine Ankündigung der Änderungen erfolgen 
konnte, ist der Kunde zur sofortigen Kündigung der Nutzung 
des Maintenance Managers berechtigt. Ein Sonderkündigungs-
recht besteht dann nicht, wenn der ursprüngliche Leistungs-
umfang erweitert wird oder die Änderung erfolgt, um Sicher-
heitslücken zu schließen, technologische Weiterentwick lungen 
aufzunehmen oder die Leistung an geänderte gesetzliche 
Anforderungen anzupassen und der Leistungsumfang im 
Wesentlichen erhalten bleibt.

( 20 ) Heidelberg behält sich vor, die Nutzungsbedingungen 
im Falle einer Änderung der Serviceleistungen anzupassen, 
insbesondere im Fall einer Leistungserweiterung durch Ein-
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bindung von Drittsoftware. Änderungen dieser Nutzungs-
bedingungen werden dem Kunden von Heidelberg per E-Mail 
mitgeteilt. Widerspricht der Kunde solchen Änderungen nicht 
innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Mitteilung, 
gelten die Änderungen als vereinbart. Auf das Widerspruchs-
recht und die Rechtsfolgen des Schweigens wird Heidelberg 
den Kunden im Falle der Änderung der Nutzungsbedingungen 
gesondert hingewiesen. Gleiches gilt, wenn der Kunde die 
Nutzung der Software ohne Widerspruch trotz der obenste-
henden Hinweise fortsetzt.

§ 3 Datensicherung, Datenschutz und Remote-Service
( 1 ) Der Kunde ist verpflichtet, für eine geeignete Sicherung 
seiner Daten, Materialien und Programme zu sorgen. 

( 2 ) Heidelberg hält die Regeln des Datenschutzes ein.  
Heidelberg stellt sicher, dass ihre Erfüllungsgehilfen diese 
Bestimmungen ebenfalls einhalten, insbesondere verpflichtet 
sie sie vor Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis. 
Bezüglich des Zugriffs von Heidelberg auf personenbezogene 
Daten oder eines Transfers personenbezogener Daten, wird 
der Kunde mit Heidelberg eine gesonderte, den Anforderun-
gen des Art. 28 DSGVO entsprechende Vereinbarung schlie-
ßen, sofern nicht bereits im Rahmen des Servicevertrags 
eine solche abgeschlossen wurde, die eine Datenverarbei-
tung im Rahmen der Software mit abdeckt.

( 3 ) Zur Nutzung der Software, Anbindung der Liefergegen-
stände an das Heidelberg Remote System und Nutzung wei-
terer Dienstleistungen, zur kontinuierlichen Verbesserung 
seiner Liefergegenstände und Dienstleistungen, sowie zur 
Entwicklung neuer Liefergegenstände und Dienstleistungen 
überträgt Heidelberg regelmäßig Daten, die an den Stand-
orten des Kunden, bei Heidelberg, oder im Zusammenhang 
mit den von Heidelberg oder mit Heidelberg verbundenen 
Unternehmen i.S.d. § 15 AktG angebotenen Services gene-
riert und erhoben werden, vom Kunden oder von über  
Heidelberg oder mit Heidelberg verbundenen Unternehmen 
i.S.d. § 15 AktG angebotenen Cloud-Services an Heidel-
berg oder einen von Heidelberg beauftragten Dienstleister. 
Intervall und Umfang dieser Übertragungen werden von 
Heidelberg frei festgelegt. Eine Datenerhebung kann auch 
im Rahmen einer Beauftragung durch den Kunden mittels 
aktiven Zugriffes auf die Maschinen bzw. den Prinect-Ser-
ver erfolgen. Es handelt sich hierbei um maschinen- und 
geräte spezifische oder sonstige technische Daten, wie bei-
spielsweise Soft ware stände, Totalisatorstand, Lizenzen, 
Maschi nen konfi guration, tech nische Auftragsdaten wie bei-
spielsweise Papierformat, Druckge schwindigkeit, Anzahl 
der Makulatur bogen, Quali tätsinforma tionen, Informatio-
nen zum Prozess ablauf, Nutzungsdaten wie der technische 
Ressourcen ver brauch oder Aussagen zur Funktionsnutzung, 
oder Informationen über den Verbrauch der Maschinen. 
Personen bezogene Daten werden auf Grundlage dieser 
Klausel nicht übermittelt. Der Kunde hat sicherzustellen, 
dass er oder seine Mit arbeiter die Dialogfelder der Soft-
ware gemäß der vorgese henen Semantik befüllt und keine 

personenbezogenen Daten an dieser Stelle eingetragen 
werden. Heidelberg ist be rechtigt, diese Daten (i) für die zu 
erbringenden Service leistun gen gegenüber dem Kunden, 
insbesondere zur Problem analyse und Fehlerdiagnose im 
Störungsfall, zur kontinuierlichen Qualitätsverbesserung der 
Liefergegen stände und zu Zwecken des Customer Relation-
ship Managements, sowie (ii) darüber hinaus auch für kom-
merzielle Zwecke gegenüber dem Kunden sowie Dritten, 
wie beispiels weise Benchmarking, Beratungsleistungen, 
werb liche Ansprachen, soweit diese nach den gesetzlichen 
Vor gaben zulässig sind, die Verbesserung bestehender und 
Entwicklung neuer Produkte zu nutzen und weiterzuverar-
beiten. Heidelberg ist berechtigt, die Daten in anonymisierter 
Form an Dritte weiterzugeben und kommerziell zu verwerten. 
Die Nutzung der oben beschriebenen Daten ist für Heidel-
berg weder territorial noch zeitlich beschränkt. Heidelberg 
ist berechtigt, sämtliche Nutzungsrechte an den Daten auf 
Dritte zu übertragen. Heidelberg wird bei der Erhebung  
und Nutzung der Daten sämtliche gesetzlichen Vorschriften,  
insbesondere im Zusammenhang mit Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnissen, sowie bestehende vertragliche Geheim-
haltungs vereinbarungen einhalten.

§ 4 Beschaffenheit und Verfügbarkeit
( 1 ) Für die Beschaffenheit der Software ist die bei Vertrags-
abschluss gültige und dem Kunden zugängliche Produktspe-
zifikation maßgeblich, die in der Anwendungsdokumentation 
niedergelegt ist. Eine darüberhinausgehende Beschaffenheit 
der Liefergegenstände schuldet Heidelberg nicht. Eine solche 
Verpflichtung kann der Kunde insbesondere nicht aus ande-
ren Darstellungen der Software in öffentlichen Äußerungen 
oder in der Werbung von Heidelberg sowie deren Angestellten 
herleiten, es sei denn, die darüber hinausgehende Beschaf-
fenheit wurde von der Heidelberger Druckmaschinen AG aus-
drücklich schriftlich bestätigt.

( 2 ) Die Software ist grundsätzlich an jedem Tag und zu 
jeder Uhrzeit nutzbar. Heidelberg gewährleistet während  
der Vertragslaufzeit eine Verfügbarkeit der Software von 
95% bezogen auf ein Jahr. Verfügbarkeit ist die Möglichkeit 
des Kunden, die Funktionalitäten der Software sowie die 
Anwendungsdaten am Leistungsübergabepunkt zu nutzen. 
Aus genommen von der gewährleisteten Verfügbarkeit sind 
die Zeiten zur Softwarepflege wie nachfolgend geregelt.

( 3 ) Heidelberg ist berechtigt, Störungs-, Reparatur-, In-
standhaltungs- bzw. Pflegearbeiten oder Upgrades (nach-
folgend „Softwarepflege“) im erforderlichen Umfang durch-
zuführen. Sofern dies Auswirkungen auf die Nutzung der 
Software haben sollte ist Heidelberg bemüht, sofern mög-
lich, den Kunden im Voraus darüber zu informieren. Der 
Kunde wird, sofern erforderlich, die ihm mitgeteilten Mit-
wirkungspflichten im Rahmen einer solchen Software pflege 
erbringen. Sofern die Verfügbarkeit des SaaS während einer 
solchen Softwarepflege nicht gewährleistet werden kann, 
stellt dies keinen Mangel im Sinne der Nutzungsüberlassung 
dar.
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§ 5 Softwarepflege und Mängelansprüche
( 1 ) Gegenstand der Leistungen von Heidelberg ist die Pflege 
der dem Kunden zur Verfügung gestellten Software. Sofern 
der Kunde verschiedene Module der Software oder Liefer-
gegenstände nutzt, wird Softwarepflege nur für das Kom-
plettsystem, bestehend aus allen Modulen bzw. Liefergegen-
ständen, erbracht. 

( 2 ) Heidelberg ist nur dann zur Erbringung von Software-
pflege verpflichtet, wenn der Kunde Inhaber eines von 
Heidelberg eingeräumten Nutzungsrechts ist. Eine Ver-
pflichtung zur Durchführung von Softwarepflege entfällt, 
wenn die Software vom Kunden oder einem Dritten unbe-
rechtigt modifiziert wurde. Insbesondere liegt ein Mangel 
der Liefergegenstände nicht vor, wenn a) die Software im 
Betrieb des Kunden in funktioneller Verbindung mit bereits 
vorhandenen oder von dritter Seite erworbenen Hard- und 
Softwarekomponenten benutzt wird, sofern die Störung 
durch nicht von Heidelberg gelieferte Komponenten oder 
deren mangelnde Kompatibilität verursacht wird. Hat  
Heidelberg eine Kompatibilität mit Fremdprodukten aus-
drücklich zugesichert, bezieht sich dies nur auf die im Zeit-
punkt dieser Zusicherung aktuelle Produktversion, nicht 
jedoch auf ältere oder künftige Produktversionen („Updates“ 
oder „Upgrades“) dieses Produkts, b) wenn und soweit eine 
Störung darauf beruht, dass der Kunde die Einhaltung von 
technischen Rahmenbedingungen nicht sichergestellt hat, 
die in der Dokumentation und diese ergänzenden Unter-
lagen vorgegeben sind, oder c) wenn und soweit die Störung 
darauf beruht, dass der Kunde oder ein Dritter die Software 
unbefugt modifiziert oder vertragswidrig genutzt hat.

( 3 ) Die Softwarepflegeleistungen werden im Einzelnen wie 
folgt erbracht:
a) Heidelberg stellt während der Laufzeit der Vereinbarung 

die jeweils letzte allgemein angebotene Programmversion 
zur Verfügung. Die Anwendungsdokumentation wird dem 
Kunden digital zur Verfügung gestellt. Bezüglich der 
Anwendungsdokumentation gelten die vorstehenden 
Bestimmungen zur Dokumentation im Rahmen der erst-
maligen Softwareüberlassung.

b) Meldet der Kunde Heidelberg eine reproduzierbare, 
wesentliche Abweichung der Software von der jeweils 
gültigen Produktspezifikation, die in der Anwendungs-
dokumentation niedergelegt ist, wird Heidelberg diese 
Abweichung im Rahmen der laufenden Softwarepflege 
durch die Zurverfügungstellung einer neuen Softwarever-
sion beseitigen. Heidelberg behält sich vor, den Umfang 
der Anpassungen und den Zeitpunkt der Umsetzung nach 
eigenem Ermessen festzulegen. Es obliegt dem Kunden, 
die erforderlichen Updates auf die durch ihn genutzten 
mobilen Endgeräte zu installieren.

c) Ist eine neue Version nur nach Um- oder Nachrüstung des 
durch den Kunden genutzten Endgerätes einschließlich 
der Betriebssystem- und Grafiksoftware oder anderer 
Hardware des Kunden lauffähig, dann wird Heidelberg 
den Kunden rechtezeitig darüber informieren.

( 4 ) Heidelberg bietet Unterstützungsleistungen via Telefon 
oder E-Mail und Internet-basierte Tools an einen vom Kunden 
benannten, qualifizierten Ansprechpartner bei Problemen 
mit der Software innerhalb der betriebsüblichen Arbeitszeit 
von Heidelberg. 

( 5 ) Sind die gelieferten Vertragsgegenstände mangelhaft, 
so wird Heidelberg den Mangel schnellstmöglich beheben. 
Der Kunde ist verpflichtet, eine neue Softwareversion zu 
übernehmen, wenn der vertragsgemäße Funktionsumfang 
erhalten bleibt. 

( 6 ) Zur Vornahme aller Heidelberg notwendig erscheinen-
den Nachbesserungen und Ersatzlieferungen hat der Kunde 
nach Verständigung mit Heidelberg die erforderliche Zeit und 
Gelegenheit zu geben. Voraussetzung für die Mängelbeseiti-
gung ist, dass die Mängelauswirkungen reproduzierbar sind 
und vom Kunden ausreichend beanstandet und beschrieben 
wurden. Andernfalls ist Heidelberg von Mängelansprüchen 
des Kunden befreit.

( 7 ) Werden dem Kunden im Rahmen der Nachbesserung 
neue Versionen der Software zur Verfügung gestellt, die 
einen erweiterten Funktions- und Leistungsumfang gegen-
über der ursprünglich vereinbarten Software aufweisen, so 
erstrecken sich die Mängelrechte des Kunden nicht auf die 
neuen, erweiterten Funktions- und Leistungsumfänge.

( 8 ) Die zur Beseitigung beanstandeter Störungen oder bei 
der Suche und Lösung behaupteter Mängel erbrachten Leis-
tungen von Heidelberg hat der Kunde zu den üblichen Sätzen 
und nach den Bedingungen von Heidelberg zu bezahlen, so-
fern sich herausstellt, dass kein Mangel der Liefergegenstände 
vorhanden war.

( 9 ) Für Ratschläge, die Mitarbeiter von Heidelberg dem 
Kunden außerhalb des vertraglich geschuldeten Umfanges 
als Gefälligkeit erteilen, übernimmt Heidelberg keine Haf-
tung; dies gilt entsprechend für Hilfeleistungen in diesem 
Zusammenhang. 

( 10 ) Dem Kunden stehen die gesetzlichen Minderungs-
rechte zu. Eine Kündigung des Kunden gem. § 543 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 BGB wegen Nichtgewährung des vertragsgemä-
ßen Gebrauchs ist erst zulässig, wenn die zugesicherte Ver-
fügbarkeit nicht erreicht wird und Heidelberg ausreichend 
Gelegenheit zur Mängelbeseitigung gegeben wurde und diese 
fehlgeschlagen ist. Von einem Fehlschlagen der Mängelbe-
seitigung ist erst auszugehen, wenn diese unmöglich ist, 
wenn sie von Heidelberg verweigert oder in unzumutbarer 
Weise verzögert wird, wenn begründete Zweifel bezüglich 
der Erfolgsaussichten bestehen oder wenn aus anderen 
Gründen eine Unzumutbarkeit für den Kunden gegeben ist.

( 11 ) Heidelberg kann den Zugriff und die Nutzung der Soft-
ware über SaaS teilweise oder vollständig nach entsprechen-
der Information des Kunden aussetzen, wenn die Nutzung  
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(i) ein Sicherheitsrisiko darstellt, (ii) nachteilige Auswirkun-
gen auf das System entstehen könnten, (iii) ein Verstoß 
gegen geltendes Recht vorliegt, (iv) der Kunde mit mehr als 
einer Monatsrate in Verzug ist. Wenn Heidelberg aus den 
zuvor genannten Gründen die Nutzung aussetzt, steht dem 
Kunden keine Kompensation zu und er bleibt weiter zu sei-
nen vertraglichen Leistungen verpflichtet.

§ 6 Haftung auf Schadensersatz
( 1 ) Bei einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung von Heidelberg oder eines ihrer gesetzli-
chen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht, haftet Heidel-
berg nach den gesetzlichen Bestimmungen. Für sonstige 
Schäden gelten die folgenden Absätze 2 bis 10.

( 2 ) Für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung von Heidelberg oder eines ihrer 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, haf-
tet Heidelberg nach den gesetzlichen Bestimmungen.

( 3 ) Für Schäden, die auf der Verletzung wesentlicher 
Ver tragspflichten (Verpflichtungen, deren Erfüllung die 
ordnungs gemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf) infolge einfacher Fahrlässig-
keit von Heidelberg oder Heidelbergs gesetzlicher Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen, ist die Haftung von Heidel-
berg auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden 
be schränkt.

( 4 ) Schadensersatzansprüche für sonstige Schäden bei  
der Verletzung von Nebenpflichten oder nichtwesentlichen 
Pflichten im Falle einfacher Fahrlässigkeit sind ausge-
schlossen. 

( 5 ) Schadensersatzansprüche aus Verzug, die auf einfacher 
Fahrlässigkeit beruhen, sind ausgeschlossen; die gesetzli-
chen Rechte des Kunden nach Ablauf einer angemessenen 
Nachfrist bleiben unberührt. 

( 6 ) Die Haftung für Datenverlust, der auf einfacher Fahr-
lässigkeit beruht, wird auf den typischen Wiederherstellungs-
aufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und gefahrenent-
sprechender Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten 
wäre.

( 7 ) Heidelberg haftet nicht für indirekte oder mittelbare 
Schäden infolge mangelhafter Liefergegenstände wie z.B. 
Stillstandzeiten, Produktionsausfall, entgangenen Gewinn 
und Mehrverbrauch an Material, Datenbeschädigung oder 
-verlust. 

( 8 ) Die Haftungsausschlüsse oder -beschränkungen gelten 
nicht, sofern Heidelberg einen Mangel arglistig verschwiegen 
oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Liefergegen-
stände übernommen hat. 

( 9 ) Der Anspruch des Kunden auf Ersatz vergeblicher Auf-
wendungen an Stelle des Schadensersatzanspruchs statt der 
Leistung bleibt unberührt. Für ihn gelten die vorstehenden 
Bestimmungen sinngemäß. 

( 10 ) Die verschuldensunabhängige Haftung von Heidelberg 
auf Schadensersatz nach § 536 a Abs. 1, 1. Alternative BGB 
wegen Mängeln, die bereits zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses vorhanden sind, ist ausgeschlossen.

§ 7 Schutzrechtsverletzungen
( 1 ) Die Heidelberger Druckmaschinen AG steht dafür ein, 
dass die Liefergegenstände keine Schutzrechte Dritter in 
Deutschland verletzen.

( 2 ) Macht ein Dritter gegen den Kunden eine entsprechende 
Schutzrechtsverletzung durch die Liefergegenstände geltend 
und teilt der Kunde dies Heidelberg unverzüglich schriftlich 
mit, erkennt keine Ansprüche gegenüber dem Dritten an und 
überlässt Heidelberg das gerichtliche und außergerichtliche 
Vorgehen gegen diese Ansprüche, wobei er Heidelberg in 
angemessenem Umfang dabei unterstützen wird, dann wird 
Heidelberg nach eigener Wahl
a) den Anspruch abwehren oder abgelten und dazu alle  

notwendigen und angemessenen Kosten einschließlich 
der angemessenen Kosten gerichtlicher Auseinander-
setzungen übernehmen, oder

b) dem Kunden das Recht auf Nutzung verschaffen, oder
c) die Leistung, insbesondere eine Software, durch solche 

Leistungen oder Software ersetzen, die keine Schutz-
rechtsverletzung auslösen. 

( 3 ) Sollte eine Schutzrechtsverletzung durch Maßnahmen 
nach vorstehender § 7 Ziff. (2) nicht beseitigt werden kön-
nen, ist Heidelberg berechtigt, Liefergegenstände zurück-
zunehmen und die dafür vom Kunden bezahlte Vergütung 
abzüglich einer angemessenen Nutzungsentschädigung für 
die Zeit, während der die Liefergegenstände durch den Kun-
den nutzbar waren, zu erstatten.

( 4 ) Ist die Schutzrechtsverletzung auf ein Verhalten des 
Kunden zurückzuführen, insbesondere auf Änderungen von 
Leistungen, Festlegung bestimmter Arbeitsabläufe oder die 
Benutzung in Verbindung mit nicht von Heidelberg erbrach-
ten Lieferungen und Leistungen, so ist der Kunde dennoch 
verpflichtet, die für die Liefergegenstände vereinbarte Ver-
gütung und eine Vergütung nach den üblichen Sätzen für die 
Leistungen von Heidelberg zu zahlen. 

§ 8 Außenhandelsbestimmungen
Dem Kunden ist bekannt, dass die nach diesem Vertrag  
zur Nutzung überlassenen Liefergegenstände, erbrachten 
Dienstleistungen, Arbeitsergebnisse, Informationen, Know-
how und / oder Software oder deren direkte Ergebnisse der 
Exportkontrolle der Bundesrepublik Deutschland, der Euro-
päischen Union, der Vereinigten Staaten von Amerika oder 
anderer Staaten unterliegen können. Der Kunde wird unter 
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diesem Vertrag erbrachte Leistungen oder deren Ergebnisse 
nicht unmittelbar oder mittelbar, einzeln oder als Teil eines 
Systems exportieren (oder aus dem Land der Verwendung 
re-exportieren), ohne vorher auf eigene Kosten alle vorge-
schriebenen Genehmigungen der jeweils zuständigen Behör-
den, insbesondere des United States Departement of Com-
merce, und jeder anderen zuständigen Stelle einzuholen.

§ 9 Laufzeit und Kündigung
( 1 ) Das Nutzungsrecht wird nur für die Dauer des über-
geordneten zwischen dem Kunden und Heidelberg abge-
schlossenen Servicevertrags gewährt. Die Kündigung oder 
Beendigung des Nutzungsrechts ist an die Kündigung oder 
Beendigung des Servicevertrags geknüpft. Mit Kündigung 
oder mit Beendigung des Nutzungsrechts endet auch der 
Zugang zur Software und den in der Cloud gespeicherten 
Daten des lizenzierten Equipments. Heidelberg wird alle 
Anwendungsdaten des betroffenen Equipments löschen. 

( 2 ) Die Parteien sind berechtigt, das Nutzungsrecht auch 
ohne Kündigung des übergeordneten Servicevertrags außer-
ordentlich mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. Eine Vertragspartei kann insbeson-
dere in folgenden Fällen mit sofortiger Wirkung kündigen:
a) Der Kunde verstößt wiederholt gegen § 2 II (18).
b) Die andere Vertragspartei verstößt trotz Abmahnung wie-

derholt gegen ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag. 
c) Der Kunde stellt seine Zahlungen ein, ist überschuldet 

oder es liegen sonstige Anhaltspunkte dafür vor, dass sich 
die wirtschaftlichen oder finanziellen Verhältnisse des 
Kunden so verschlechtert haben, dass eine Erfüllung  
seiner Vertragspflichten in der Weise gefährdet ist, dass 
ein Festhalten von Heidelberg an dem Vertrag unzumut-
bar ist.

d) Über das Vermögen der anderen Vertragspartei wird das 
gerichtliche Insolvenzverfahren eröffnet oder die Eröff-
nung mangels Masse abgelehnt.

e) Es liegt ein sonstiger wichtiger Grund vor, der von einer 
der Vertragsparteien zu vertreten ist und der es für die 
andere Vertragspartei unzumutbar macht, den Vertrag  
bis zum Ende der vereinbarten Laufzeit fortzuführen.

( 3 ) Dem Kunden steht ein Sonderkündigungsrecht gem. 
§ 2 II (19) zu.

( 4 ) Jede Kündigung hat schriftlich gegenüber dem Ver-
tragspartner zu erfolgen. Maßgeblich für die Einhaltung der 
Frist ist der Zugang beim Empfänger.

§ 10 Compliance
Der Kunde verpflichtet sich, alle erforderlichen und ange-
messenen Maßnahmen zur Korruptionsvermeidung zu 
ergreifen. Der Kunde verpflichtet sich daher, weder durch 
Mitarbeiter, Organmitglieder oder Dritte, Zuwendungen oder 
sonstige Vorteile (z. B. Geld, geldwerte Geschenke und Ein-
ladungen, die keinen überwiegend betrieblichen Charakter 
haben, wie etwa Sportveranstaltungen, Konzerte, kulturelle 

Veranstaltungen) Mitarbeitern und Organmitgliedern von 
Heidelberg anzubieten, zu versprechen oder zu gewähren 
oder anbieten, versprechen oder gewähren zu lassen.

§ 11 Ergänzungen, Teilunwirksamkeit
( 1 ) Änderungen/Ergänzungen im Geltungsbereich dieser 
Nutzungsbedingungen sowie auch deren Aufhebung bedür-
fen der Schriftform. Auf die Schriftform kann nur schriftlich 
verzichtet werden. Mündliche Nebenabreden oder Zusiche-
rungen bestehen nicht.

( 2 ) Sollte eine der Bestimmungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so behält der Vertrag im  
Übrigen seine Wirksamkeit.

§ 12 Abtretung
Die Abtretung der Rechte und / oder die Übertragung der  
Verpflichtungen des Kunden aus dem Vertrag sind ohne 
schriftliche Zustimmung von Heidelberg nicht zulässig

§ 13 Gerichtsstand und anwendbares Recht
( 1 ) Bei Verträgen mit Kaufleuten sowie mit juristischen  
Personen des öffentlichen Rechts und öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen ist Heidelberg als ausschließlicher 
Gerichtsstand vereinbart.

( 2 ) Soweit die vorstehenden Bedingungen keine abschlie-
ßende Regelung enthalten, gilt deutsches Sachrecht unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts.
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