Besondere Vertragsbedingungen der Softwarehersteller der ALOS
GmbH (Anbieter) (Version 2.0)

Für die Software
•
•
•

DocuWare
JobRouter®
Kofax

gelten ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der ALOS die jeweils
nachfolgend genannten besonderen Vertragsbedingungen.
DocuWare:
1. Ein DocuWare System ist die Gesamtheit der Softwarekomponenten, die technisch oder
logisch miteinander verknüpft sind und als solche innerhalb einer Administrationsinstanz
verwaltet werden. Jedes DocuWare System enthält eine oder mehrere EndanwenderOrganisationen (Unternehmen, Behörde, Verein).
Die einzelnen DocuWare Software Produkte und Module, die in einem DocuWare
System installiert werden können, enthalten Lizenzen für die Installation und die
Nutzung. Jede dieser Lizenzen ist spezifisch für die Endanwenderorganisation
ausgestellt, die die Software erworben hat. Soweit nicht anders beschrieben ist die
Lizenz nur für die Mitglieder dieser Organisation gültig.
2. Eine Concurrent Lizenz darf verwendet werden, um die DocuWare Software auf einer
unbegrenzten Zahl von Arbeitsplätzen innerhalb einer Endanwender-Organisation zu
nutzen. Dies gilt unter der Voraussetzung, dass das Mehrplatz- bzw. Netzwerksystem
durch geeignete technische Maßnahmen die Zahl der Benutzer, die gleichzeitig mit
dieser DocuWare Software arbeiten können, auf die Gesamtzahl der verfügbaren
Concurrent Lizenzen beschränkt. Named Client Lizenzen dürfen verwendet werden, um
DocuWare Software je Named Client Lizenz auf einem Arbeitsplatz zu nutzen und um
diese Software fest einem benannten Benutzer der Endanwender-Organisation
zuzuweisen. Alle Arbeitsplätze, insbesondere alle mobilen PCs, die ständig oder
zeitweise unabhängig (offline) vom Netzwerk, in dem das DocuWare System installiert
ist, betrieben werden, erfordern eine Named Client Lizenz.
3. Hat der Kunde eine Server-Lizenz erworben, darf die Software auf einem einzigen
Server installiert und betrieben werden, der vom oder für den Kunden unterhalten wird.
Wenn die Software die Installation und den Betrieb von Teilen der Software auf
mehreren Servern erfordert oder ermöglicht, darf sie auf mehreren Servern installiert
und betrieben werden unter der Voraussetzung, dass kein identischer Teil der Software
gleichzeitig auf mehreren Servern installiert und betrieben wird. Derart installierte
DocuWare Server Software darf, obwohl Sie von einer einzelnen EndanwenderOrganisation erworben wurde, auch von allen übrigen Endanwender-Organisationen
innerhalb ein und desselben DocuWare Systems genutzt werden.
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4. Eine erworbene Add-On Modullizenz darf verwendet werden, um das jeweilige
DocuWare Add-On Modul auf beliebig vielen PC-Arbeitsplätzen einer EndanwenderOrganisation zu installieren und zu benutzen, soweit diese Arbeitsplätze über eine
gültige Client-Lizenz verfügen.

5. Beim Erwerb eines Zusatzmoduls oder zusätzlicher Client-Lizenzen für ein bestehendes
System muss sichergestellt sein, dass die jeweils aktuelle Version aller übrigen
DocuWare-Komponenten im Einsatz ist und dass ein gültiges Wartungs-und
Supportabonnement besteht.
6. Der Kunde darf die jeweils aktuellste Version der Software auf Dauer an Dritte
veräußern oder verschenken, vorausgesetzt, die Software wird gemeinsam mit dem
Begleitmaterial überlassen und der erwerbende Dritte erklärt sich bereit, sich bei
DocuWare auf dessen Kosten einen neuen Lizenzschlüssel zu beschaffen. Im Falle der
Weitergabe muss der Kunde dem erwerbenden Dritten sämtliche (Sicherheits-) Kopien
der Software, des Lizenzschlüssels oder des Begleitmaterials übergeben oder die nicht
übergebenen Kopien vernichten. Infolge der Weitergabe erlischt das Recht des
überlassenden Kunden zur Nutzung der Software, des Lizenzschlüssels und/oder des
Begleitmaterials.
7. Jegliche Nutzungsrechte an der Software, dem Begleitmaterial und dem Lizenzschlüssel
enden mit sofortiger Wirkung, wenn der Kunde seine Nutzungsrechte überschreitet bzw.
gegen vorstehende Bestimmungen verstößt.

JobRouter®:
1. Hat der Kunde eine Server-Lizenz erworben, darf die Software auf einem einzigen
Server einmalig installiert und betrieben werden, der vom oder für den Kunden
unterhalten wird. Eine virtuelle Betriebssystemumgebung zählt als ein Server. Wenn die
Software die Installation und den Betrieb von Teilen der Software auf mehreren Servern
erfordert oder ermöglicht, darf sie auf mehreren Servern installiert und betrieben werden
unter der Voraussetzung, dass kein identischer Teil der Software gleichzeitig auf
mehreren Servern installiert und betrieben wird.
2. Die Software kann nur in Verbindung mit dem Lizenzschlüssel genutzt werden.
3. Der Erwerber darf Dritten die jeweils aktuellste Version der Software einschließlich des
Begleitmaterials auf Dauer an Dritte überlassen, sofern der Dritte bereit ist, sich bei
JobRouter® auf seine Kosten einen neuen Lizenzschlüssel zu beschaffen; und der
Kunde dem Dritten sämtliche Kopien der Software und des Begleitmaterials
einschließlich gegebenenfalls vorhandener Sicherheitskopien übergibt oder die nicht
übergebenen Kopien vernichtet.
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4. Jegliche Nutzungsrechte an der Software, dem Begleitmaterial und dem Lizenzschlüssel
enden mit sofortiger Wirkung, wenn der Kunde seine Nutzungsrechte überschreitet bzw.
gegen vorstehende Bestimmungen verstößt.
Kofax:
1. Third Party Software. Any portion of the Software that constitutes third party software,
including software provided under a public license, is licensed to You subject to the
terms and conditions of the software license agreements accompanying such third-party
software, or as set forth in the thirdpartylicenses.txt file accompanying the Software.
2. Software Maintenance and Support. If You purchase Software Maintenance and
Support for the Software, the Software Maintenance and Support will be provided as
described in Kofax’s then current Software Maintenance and Support Agreement
(Schedule), available upon request, and which is incorporated herein by this reference.
Kofax will have no liability to You arising from or related to Your cessation of Software
Maintenance and Support, whether from Your failure to timely renew Software
Maintenance and Support or otherwise. If You elect to reinstate Software Maintenance
and Support following expiration of the Software Maintenance and Support for whatever
reason, You will (a) pay a reinstatement fee equal to the sum of the current annual
Software Maintenance and Support fees, any unpaid Software Maintenance and Support
fees from the date of expiration to the date of reinstatement, and an amount equal to one
additional year of Software Maintenance and Support fees, and (b) apply all upgrades,
enhancements and new releases to the Software needed to bring Your Software current
with Kofax’s most current supported version of the Software. If you are current on
Software Maintenance and Support you may reconfigure the Software subject your
payment of Kofax’s standard rates for such reconfigurations. Software Maintenance and
Support pricing will increase for renewal terms by an amount not to exceed 5% of the
prior year term fee, provided that increases associated with additional software license
purchases, if any, will be incorporated into the base for the purpose of calculation of
each annual increase.
3. Term and Termination.
(a) Term. The term of this License Agreement and Your licenses of the Software will
commence as of the first to occur of the date of Your acceptance of this License
Agreement or the date the Software is made available to You, and will continue until the
termination or expiration of the term of all of the licenses of the Software, unless earlier
terminated at the end of any timeframe specified in a Sales Order or as provided below.
(b) Termination. Kofax may terminate this License Agreement (i) effective ten (10) days
after written notice to You in the event that You fail to pay when due any fees for the
Software as provided in a Sales Order, or (ii) effective thirty (30) days after written notice
to You in the event that You breach any other material provision of this License
Agreement and You do not cure such failure to pay or breach within such thirty (30) day
period.
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(c) Rights and Obligations upon Termination or Expiration. Upon termination of this
License Agreement, all rights granted to You hereunder will immediately cease and You
will (i) immediately discontinue all use of the Software, and (ii) destroy all copies of the
Software. Termination of this License Agreement for any reason will not excuse Your
obligation to pay in full any and all amounts due for the Software, nor will termination
result in a refund of any fees paid by You for the Software.
(d) Continuing Obligations. The terms and conditions in this License Agreement that by
their nature and context are intended to survive any termination of this License
Agreement, including, without limitation, Sections 4 (Intellectual Property), 6 (Intellectual
Property Indemnification), 7 (Limitation of Liability), 8 (Trademarks), 9 (Term and
Termination), 10 (Audit), and 11 (Miscellaneous), will survive such termination of this
License Agreement for any reason and will be fully enforceable thereafter.
4. Audit. Kofax, upon thirty (30) days written notice to You and not more than once during
each calendar year during the term of this License Agreement and once during the one
(1) year period following the termination of this License Agreement, may enter upon
Your premises during Your regular business hours to audit Your use of the Software.
You agree to cooperate with Kofax’s audit and provide reasonable assistance and
access to Your systems and information. If pursuant to any such audit, Kofax discovers
any excess or unlicensed use of the Software, You agree to pay within thirty (30) days of
written notification an amount equal to the sum of (a) the license fees which Kofax would
have received for the additional licenses necessary to license such excess or unlicensed
use of the Software at Kofax’s then current list pricing, and (b) if Your excess or
unlicensed use of the Software exceeds 105% of the licensed use of the Software, all
costs and expenses incurred by Kofax in conducting such audit. If You fail to pay such
amounts within thirty (30) days of being invoiced for such amounts, Kofax may terminate
this License Agreement, Your licenses of the Software, and any maintenance and
support of the Software. You will be responsible for any of Your costs incurred in
cooperating with any such audit.

