
 
 

 

 

L i z e n z b e d i n g u n g e n  F r e e m i u m  H o t M   Seite 1 von 3 
 
munich enterprise software GmbH Geschäftsführer: T + 49 (89) 2154 689 80 Deutsche Bank BIC DEUTDEDBM 

Industriestraße 29 Michael Struck, Thilo Kiefer F + 49 (89) 2154 689 81 BLZ 70070024 IBAN DE 19 7007 0024 0685 3550 00 
D-82194 Gröbenzell Amtsgericht München HRB 158226 www.munich-enterprise.com Kto.-Nr. 6853550 USt-IdNr. DE 814445520 

Lizenzbedingungen  Freemium „HotM“ 

der munich enterprise software GmbH, Industriestraße 29, 82194 Gröbenzell (nachfolgend „mes“) 

1 Vertragsgegenstand, Vertragsabschluss, Datenschutz 

1.1 Vertragsgegenstand ist die von mes entwickelte Software „HotM“ als kostenlose Freemium Version 
(nachfolgend „Software“). Der Funktionsumfang der Software, der gegenüber der Vollversion 

eingeschränkt ist, und die Systemvoraussetzungen der Software sind auf der Webseite von mes unter 
http://www.munich-enterprise.com/hotm/ näher spezifiziert. Die Software umfasst eine 

Anwendungsdokumentation als PDF-Dokument. 

1.2 Diese Lizenzbedingungen regeln die Vertragsbeziehung zwischen mes und dem Kunden (zusammen 

die „Parteien“) über die kostenlose Lizenzierung einer Freemium Version der Software.  

1.3 Mit Download der Software von der Webseite von mes unter Annahme dieser Lizenzbedingungen 
kommt zwischen den Parteien ein Lizenzvertrag nach Maßgabe dieser Lizenzbedingungen zustande. 

Hierzu hat der Kunde mes seine Firma, seine Anschrift sowie Name und E-Mail-Adresse eines 

Ansprechpartners mitzuteilen. mes wird diese personenbezogenen Daten nach Maßgabe der 
Datenschutzerklärung von mes, die auf der Webseite von mes unter http://www.munich-

enterprise.com/datenschutz/ abrufbar ist, erheben und verarbeiten.  

1.4 Sofern der Kunde eine kostenpflichtige Vollversion der Software „HotM“ lizenzieren möchte, ist hierfür 

ein gesonderter Lizenzvertrag erforderlich, der zwischen den Parteien durch Bestellung des Kunden 
auf Grundlage eines Angebots von mes nach Maßgabe der für die Vollversion der Software „HotM“ 

geltenden Lizenzbedingungen zustande kommt. 

1.5 Diese Lizenzbedingungen gelten nur gegenüber Kaufleuten und Unternehmern nach § 14 BGB sowie 
gegenüber juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtlichem Sondervermögen. 

Der Kunde sichert zu, kein Verbraucher im Sinne des § 13 BGB zu sein. 

1.6 Mündliche Nebenabreden zwischen den Parteien bestehen nicht. Diese Lizenzbedingungen regeln die 

Lizenzeinräumung abschließend. Abweichende oder diesen Lizenzbedingungen entgegenstehende 

Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung; dies gilt auch dann, wenn mes den 

Geschäftsbedingungen des Kunden nicht ausdrücklich widerspricht. 

1.7 Softwarewartung und -pflege sowie Dienstleistungen (einschließlich der Installation der Software) sind 
nicht Gegenstand dieser Lizenzbedingungen und werden zwischen mes und dem Kunden auf 

Grundlage gesonderter Bedingungen für die Softwarewartung und -pflege und hinsichtlich 

Dienstleistungen (einschließlich der Installation der Software) auf Grundlage des entsprechenden 

Angebots abgeschlossen. 

  

http://www.munich-enterprise.com/hotm/
http://www.munich-enterprise.com/datenschutz/
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2 Nutzungsrechte, Überlassung, Installation  

2.1 Alle geistigen Eigentumsrechte an der Software einschließlich der Dokumentation stehen mes im 
Verhältnis zum Kunden zu, sofern diese dem Kunden in diesen Lizenzbedingungen nicht ausdrücklich 

eingeräumt worden sind. 

2.2 mes räumt dem Kunden ein einfaches, zeitliche unbefristetes, nicht übertragbares, nicht 
unterlizenzierbares, kostenloses und gemäß Ziffer 4 kündbares Nutzungsrecht an der Software ein 

(nachfolgend „Lizenz“). Die Lizenz berechtigt den Kunden, die Software auf einem einzelnen 
produktiven SAP-System zu installieren und zum bestimmungsgemäßen Gebrauch zu nutzen; der 

Nutzer muss eine natürliche Person sein. Je Kunde wird nur eine einzige Freemium Version der 

Software „HotM“ lizenziert; für jedes weitere produktive SAP-System, auf dem die Software installiert 
werden soll, oder für jeden weiteren Nutzer, der die Software nutzen möchte, muss der Kunde eine 

gesonderte Lizenz gegen Zahlung einer Vergütung an mes erwerben. Der Kunde ist lediglich dazu 
berechtigt, die Software auf einem produktiven SAP-System zu installieren, durch einen einzelnen 

Nutzer zu nutzen und mit der Software eigene Daten im eigenen Unternehmen für eigene Zwecke zu 

verarbeiten. Eine darüber hinausgehende Nutzung ist nicht gestattet. 

2.3 Dem Kunden ist es insbesondere untersagt, die Software ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu 

vermieten oder zu verleasen, die Software zu übersetzen, zu bearbeiten oder anderweitig 
umzugestalten, die Software unterzulizenzieren oder die Software drahtgebunden oder drahtlos 

öffentlich wiederzugeben, einschließlich der öffentlichen Zugänglichmachung in der Weise, dass sie 
Mitgliedern der Öffentlichkeit von Orten und zu Zeiten ihrer Wahl zugänglich ist. Dem Kunden ist es 

ferner untersagt, die Software zu dekompilieren, zu disassemblieren oder zurückzuentwickeln 

(„Reverse Engineering“), es sei denn, der Kunde ist hierzu nach einschlägigem zwingenden 

Urheberrecht berechtigt. 

2.4 Alle Rechte am Quellcode der Software stehen ausschließlich mes zu. Der Kunde hat keinen Anspruch 

auf Überlassung des Quellcodes der Software. 

2.5 Die Software wird dem Kunden ausschließlich elektronisch im Wege des Downloads von der Webseite 

von mes überlassen. Das Einspielen der Software hat durch den Kunden zu erfolgen, es sei denn, der 

Kunde beauftragt mes hierzu gegen Zahlung einer Vergütung gesondert.  

3 Gewährleistung, Haftung 

3.1 Sofern mes Mängel der Software arglistig verschwiegen hat, ist mes verpflichtet, den dem Kunden 

hierdurch entstehenden Schaden zu ersetzen. Sämtliche weiterreichende Gewährleistung von mes ist 

ausgeschlossen. 

3.2 mes haftet nicht für Schäden, Verzögerungen oder Leistungshindernisse, die außerhalb des 

Verantwortungsbereiches von mes liegen. 

3.3 mes haftet nicht für Schäden, die auf eine ungeeignete, unsachgemäße, nicht bestimmungsgemäße 

oder missbräuchliche Nutzung der Software zurückzuführen sind. 

3.4 Gleich aus welchen Rechtsgründen haftet mes nur für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig 

verursacht wurden oder sofern es sich um schuldhaft von mes verursachte Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt, oder im Fall der Nichterfüllung einer 

Garantie oder falls ein Mangel der Software von mes arglistig verschwiegen wurde.  

3.5 Bei Verlust von Daten haftet mes nach Maßgabe vorstehender Ziffer 3.4 nur für denjenigen Aufwand, 
der bei regelmäßiger Systemprüfung und regelmäßiger ordnungsgemäßer Datensicherung durch den 

Kunden für die Wiederherstellung der Daten erforderlich ist. Hat der Kunde diese Datensicherung 
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unterlassen, ist die Haftung von mes (außer im Falle von Vorsatz) für den Verlust von Daten wegen 

haftungsüberdeckenden Mitverschuldens des Kunden ausgeschlossen. 

3.6 Eine weitergehende Haftung von mes ist ausgeschlossen. Die Haftung nach dem deutschen 

Produkthaftungsgesetz bleibt von diesen Lizenzbedingungen unberührt. 

4 Kündigung 

4.1 Der Kunde ist berechtigt, die dem Kunden unter diesen Lizenzbedingungen eingeräumte Lizenz 

jederzeit durch Mitteilung an mes in Textform zu kündigen. 

4.2 mes ist berechtigt, die dem Kunden unter diesen Lizenzbedingungen eingeräumte Lizenz aus 

wichtigem Grund fristlos zu kündigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der 

Kunde die Software kommerziell verwertet, an Dritte weitergibt oder Urheberrechte an der Software 

verletzt. 

4.3 Im Falle der Kündigung der Lizenz ist dem Kunden jegliche weitere Nutzung der Software untersagt 

und der Kunde hat alle Programmkopien der Software unverzüglich dauerhaft zu löschen.  

5 Schlussbestimmungen 

5.1 Der Kunde ist ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von mes nicht berechtigt, Forderungen 

und/oder Verpflichtungen aus den Lizenzbedingungen vollständig oder teilweise abzutreten oder auf 

einen Dritten zu übertragen oder diese Lizenzbedingungen als Ganzes auf einen Dritten zu 

übertragen. 

5.2 Diese Lizenzbedingungen und alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen 
Lizenzbedingungen ergeben, unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 

des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf. 

5.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen 

Lizenzbedingungen ergeben, ist München. 

5.4 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Lizenzbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 

 

Stand: August 2018 

 

 


