
 

I        Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Diese ergänzenden Bedingungen für Embedded Software gelten ergänzend zu den gültigen Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen der WIKA Mobile Control GmbH & Co. KG die unter http://www.wika-mc.com/allgemeine-liefer-und-
einkaufsbedingungen abrufbar sind. 

II       Software/Embedded Software 

1. An von der WIKA Mobile Control GmbH & Co. KG (im Folgenden WIKA Mobile Control genannt) gelieferter oder zur 
Verfügung gestellter Software (maschinenlesbare Computerprogramme (einschließlich Updates) sowie den dazugehörigen 
Medien, gedruckten Materialien und der Dokumentation im elektronischen Format) und Firmware hat der Besteller das nicht 
ausschließliche und – soweit sich nicht aus den Regelungen dieses Abschnitts etwas anderes ergibt – nicht übertragbare und 
nicht unterlizensierbare Recht zur Nutzung mit den vereinbarten Leistungsmerkmalen in unveränderter Form auf den 
vereinbarten Geräten sowie unter Verwendung der zur Benutzung notwendigen Unterlagen und Dokumentationen.  
 

2. Dies gilt insbesondere auch für die Nutzung von Softwareprodukten in Form eingebetteter Codes als Bestandteil eines der 
Produkte, Systeme oder Geräte (z.B. eines Industrial-Ethernet-Switch)von WIKA Mobile Control (nachfolgend „Embedded 
Software“ genannt). Hier beschränkt sich das nach Maßgabe dieses Abschnitts eingeräumte Nutzungsrecht auf die Nutzung 
mit dem dafür konkret vorgesehenen Produkt, System oder Gerät. Die Nutzungsgebühren für überlassene Embedded 
Software sind – soweit nichts anderes vereinbart wird – als Einmal-Lizenzgebühr im Kaufpreis für die mit der Embedded 
Software versehenen Produkte, Systeme, oder Geräte enthalten.  
 
Embedded Software darf lediglich auf dem konkret von uns gelieferten Stück der dafür vorgesehenen Produkte, Systeme, 
oder Geräte genutzt werden. Jede zusätzliche Nutzung der Embedded Software auf weiteren Produkten, Systemen, Geräten 
oder Hardware bedarf einer gesonderten Vereinbarung und ist erst nach Zahlung einer entsprechenden Nutzungsgebühr 
zulässig. Kopien dürfen lediglich für Archivzwecke, als Ersatz oder zur Fehlersuche angefertigt werden. 
 

3. Sofern Software/Embedded Software als Update be- oder gekennzeichnet ist, ist für die Verwendung eine Lizenz für ein 
Produkt erforderlich, welches von WIKA Mobile Control als für das Update geeignet bezeichnet wird (nachfolgend 
„Geeignetes Produkt“). Ein Softwareprodukt, das als Update gekennzeichnet ist, ersetzt und/oder ergänzt das 
Ausgangsprodukt. Der Besteller darf das resultierende upgedatete Produkt nur in Übereinstimmung mit den Bestimmungen 
dieses Abschnittes verwenden. Sofern die Software/Embedded Software ein Update einer Komponente eines 
Softwareprogrammpakets ist, das der Besteller als einheitliches Produkt lizenziert hat, darf die Software/Embedded Software 
nur als Teil dieses einheitlichen Produktpakets verwendet und nicht zur Verwendung auf mehr als einem Computer getrennt 
werden.  

 
4. Der Besteller hat sicherzustellen, dass Software/Embedded Software und Dokumentationen nicht entgegen der 

nachstehenden Bestimmungen Dritten zugänglich gemacht wird: 
 
Der Besteller darf das Nutzungsrecht an Embedded Software nur zusammen mit dem dafür vorgesehenen Produkt, System 
oder Gerät übertragen. Zudem verpflichtet sich der Besteller, das Nutzungsrecht an Software an einen Dritten nur dann zu 
übertragen (z.B. über einen Wiederverkaufsvertrag), wenn jener diese die Regelungen dieses Abschnitts anerkennen und 
eine End User Lizenz Vereinbarung („EULA“) unterzeichnen, die nicht weniger strikte Regelungen enthalten darf als dieser 
Abschnitt. Der Besteller ist verpflichtet, WIKA Mobile Control gegenüber unaufgefordert nachzuweisen, dass er sämtliche 
körperliche und unkörperliche Vervielfältigungen der Software (einschließlich aller Komponenten, Medien und gedruckten 
Materialien und aller Updates) an den Dritten übergeben, gelöscht, vernichtet oder in sonstiger Weise unbrauchbar gemacht 
hat. Sofern es sich bei der zu übertragenden Software um ein Update handelt, muss die nachgewiesene Übertragung, 
Löschung, Vernichtung oder Unbrauchbarmachung auch sämtliche früheren Versionen der Software erfassen. Mit der 
Übertragung erlöschen alle Nutzungsrechte des Bestellers, und zwar auch an etwaigen Kopien. Der Besteller darf die 
Software Dritten nicht überlassen, wenn der begründete Verdacht besteht, der Dritte werde die Regelungen dieses 
Abschnittes oder der EULA verletzen, insbesondere unerlaubte Vervielfältigungen erstellen. Dies gilt auch im Hinblick auf 
Mitarbeiter des Bestellers.  
 

5. Soweit notwendig und nicht etwas anderes zwischen den Vertragspartnern ausdrücklich vereinbart wurde, wird die Installation 
von Software/Embedded Software vom Besteller gemäß der Installationsanleitung eigenverantwortlich vorgenommen. Der 
Leistungs- und Funktionsumfang der überlassenen Programme bestimmt sich nach den bei Vertragsabschluss gültigen 
Produktbeschreibungen. 
 

6. Bei einem Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen oder bei einer Veränderung der Software seitens des Bestellers kann 
WIKA Mobile Control dem Besteller das Nutzungsrecht entziehen und - unbeschadet etwaiger sonstiger Rechte - die 
Rückgabe oder die Vernichtung der Software sowie sämtlicher etwaiger Kopien verlangen. Das Recht zur Nutzung von 
Software kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes von WIKA Mobile Control fristlos gekündigt werden. Ein wichtiger 
Grund ist besonders dann gegeben, wenn der Besteller gegen Bedingungen dieses Vertrages verstößt und er sein 
vertragswidriges Verhalten fortsetzt, bzw. den vertragswidrigen Zustand aufrechterhält, obwohl WIKA Mobile Control ihn 
abgemahnt hat. Das Nutzungsrecht wird unter dem Vorbehalt der vollständigen Zahlung der Einmallizenzgebühr erteilt. 
 

7. Vorbehaltlich des unter diesem Abschnitt erteilten Rechts zur Nutzung bleibt WIKA Mobile Control Inhaber aller Rechte, 
insbesondere der urheberrechtlichen Verwertungsrechte, auch an den durch Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung 
an dem überlassenen Programm, den dazugehörigen Unterlagen und Dokumentationen u. ä., an allen vom Bestellern im 
Rahmen seiner Nutzung hergestellten, vollständigen oder teilweisen Sicherungskopien. Der Besteller darf ohne ausdrückliche 
Vereinbarung eine Sicherungskopie der Software erstellen. Auf sämtlichen Kopien ist der am Original befindliche 
Urheberrechtsvermerk anzubringen. Wird dem Besteller das Programm nur in Maschinencode überlassen, so wird er sich 
keinen Zugriff auf den Quellcode beschaffen. Der Besteller ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf die Software 
sowie die Dokumentation durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern. Die gelieferten Originaldatenträger sowie die 
Sicherungskopien sind an einem gegen den unberechtigten Zugriff Dritter gesicherten Ort aufzubewahren. Der Besteller wird 
seine Mitarbeiter in geeigneter Form auf unsere Schutzrechte hinweisen. 
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