
W i n t e r t h u r  •  B a s e l  •  B e r n

1 Umfang der Vereinbarung
1.1 Diese Sof tware-Lizenzvereinbarung regelt die Nutzungsbest immungen für 

Sof tware, welche durch Netcloud (nachfolgend Lizenzgeber genannt) selbst 
entwickelt wurde und dem Kunden (nachfolgend Lizenznehmer genannt)  
käuf lich oder unentgelt l ich zur Ver fügung gestell t wird.

2 Eigentum und Urheberrechte
2.1 Alle Rechte an der Sof tware stehen im ausschliesslichen Eigentum des  

Lizenzgebers. Die Sof tware dar f nur im vorgesehenen Umfang der lizenzier ten 
Anwendungen genutz t werden.

2.2 Sobald die Sof tware Komponenten verschiedener Hersteller beinhaltet,  
verbleiben alle Urheberrechte insoweit bei dem Ersteller der jeweiligen  
Komponente.

2.3 Der Lizenznehmer verpf lichtet sich, die Sof tware weder zu kopieren noch  
Drit ten in irgendeiner anderen Form zugänglich zu machen.

2.4 Dem Lizenznehmer ist es darüber hinaus nicht gestat tet, die Sof tware  
entgelt l ich oder unentgelt l ich an Drit te zu über tragen oder zu überlassen.

2.5 Dem Lizenznehmer ist es nicht gestat tet, die Sof tware zu verändern,  
weiterzuentwickeln oder umzuwandeln.

2.6 Alle Urheberrechte, Markenzeichen oder anderen Rechte an geist igem  
Eigentum, die an der Sof tware bestehen oder in Verbindung mit ihr genutz t 
werden, sind und verbleiben alleiniges Eigentum des Lizenzgebers.

3 Leistungsumfang
3.1 Der Lizenzgeber gewähr t dem Lizenznehmer ein nicht über tragbares und  

ausschliesslich für den Eigengebrauch best immtes Nutzungsrecht für die 
Sof tware. Mit der Bezahlung der Lizenzgebühr sind einzig die Nutzungsrechte  
abgegolten.

3.2 Weitergehende Leistungen wie Schulungen, Behebung von Problemen,  
Weiterentwicklung der Sof tware usw. sind kostenpf licht ig.

4 Support und Wartung
4.1 Die Erbringung von Suppor t- und War tungsleistungen durch den Lizenzgeber 

ist in der individuellen Vereinbarung def inier t.
4.2 Liegt keine Suppor t- und War tungsvereinbarung vor, so wird die Behebung 

von Störungen im Auf trag des Lizenznehmers auf Basis der jeweils geltenden 
Stundensätze erbracht.

5 Haftung
5.1 Nach dem derzeit igen Stand der Technik ist es nicht möglich, komplexe  

Sof tware so zu entwickeln, dass sie vollkommen frei von technischen  
Fehlern ist. Die vereinbar te Beschaf fenheit der Sof tware bedeutet nicht die  
völlige Fehler freiheit des Programms, sondern nur, dass die Sof tware keine  
Programmfehler aufweist, die ihre Nutzbarkeit mehr als nur geringfügig  
beeinträcht igen.

5.2 Eine Gewährleistung ist ausgeschlossen, sofern die Nichter füllung durch eine 
nicht vom Lizenzgeber er folgte Änderung, Abwandlung oder Ergänzung der 
Sof tware verursacht wurde, durch eine unsachgemässe oder missbräuchliche 
Nutzung oder Beschädigung der Sof tware verursacht wird, oder durch Nutzung 
der Sof tware zusammen mit anderen Programmen oder auf Geräten, mit denen 
sie nicht kompatibel ist.

5.3 Der Lizenzgeber haf tet im Umfang des jeweiligen Ver tragswer tes, bis zu  
einer Obergrenze von einer Mill ion Schweizer Franken, für direkte Schäden,  
welche dem Lizenznehmer im Falle eines groben Sof twarefehlers des Lizenzge-
bers entstanden sind, sofern dem Lizenzgeber ein Verschulden nachgewiesen  
werden kann. Jegliche weitere Haf tung, insbesondere für leichte Fahrläs-
sigkeit, für indirekte Schäden oder Folgeschäden, wie entgangener Gewinn, 
Mehraufwendungen oder Personalkosten des Lizenznehmers, nicht realisier-
te Einsparungen, Ansprüche Drit ter oder Datenverlust sowie die Haf tung für  
Hil fspersonen und Schäden aus verspäteter Leistung, wird ausdrücklich ausge-
schlossen, soweit dies gesetzlich zulässig ist.

6 Gerichtsstand und anwendbares Recht
6.1 Der Gerichtsstand ist Winter thur.
6.2 Das Rechtsverhältnis untersteht ausschliesslich schweizer ischem Recht, unter 

Ausschluss des Wiener Kaufrechts (WKR).
6.3 Sollten Teile dieser Lizenzvereinbarung oder der Ver träge bzw. Nachträge  

nicht ig sein oder rechts-unwirksam werden, gelten die übrigen Teile und  
Best immungen weiter. Die nicht igen oder rechts-unwirksamen Teile der  
Lizenzvereinbarung oder Einzelver träge bzw. Nachträge sollen in diesem Falle 
so ausgelegt werden, dass der Sinn im Ganzen erhalten bleibt.

7 Anpassungen der Software-Lizenzvereinbarung
7.1 Der Lizenzgeber behält sich vor, diese Sof tware-Lizenzvereinbarung jeder-

zeit zu ändern. Änderungen gelten ab ihrer Publikat ion auf der Website des  
Lizenzgebers. Die aktuellste Sof tware-Lizenzvereinbarung ist jederzeit auf 
www.netcloud.ch/sw einsehbar.
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