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SUPPORTVERTRAG 
 

für das Programmsystem MOMENT 
sowie dazugehörige Zusatzprogramme 

 
zwischen 

 
BrandtGerdesSitzmann Wasserwirtschaft GmbH 

Pfungstädter Straße 20 
64297 Darmstadt 

 
nachfolgend auch als "BGS" bezeichnet 

 
und 

 
dem Käufer 

 
nachfolgend auch als "Lizenznehmer" bezeichnet 

 
 
 
 
1. Gegenstand des Vertrages 
 

Gegenstand dieses Vertrages ist die von BGS un-
ter den geltenden Bedingungen des Lizenzvertrags 
gelieferte Software MOMENT, die dazugehörigen 
Zusatzprogramme (z.B. Benutzeroberfläche, Grafik-
gramm) und die zugehörige Dokumentation. BGS 
macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand 
der Technik nicht möglich ist, Computer-Software so 
zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und 
Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Gegenstand des 
Vertrages ist daher nur eine Software, die im Sinne 
der Programmbeschreibung lauffähig ist. 

 
2. Umfang des Vertrages 
 

a) Updates werden dem Inhaber eines Supportver-
trages incl. aller Programmkomponenten von 
MOMENT sowie den entsprechenden Dokumen-
tationsunterlagen und dazugehörigen Zusatz-
programmen, an denen er das Nutzungsrecht 
erworben hat, unaufgefordert im LOGIN-Bereich 
der Homepage von BGS zur Verfügung ge-
stellt. Der Umfang der jeweiligen Aktua-
lisierungen steht im freien Ermessen von BGS. 
Hierbei kann nicht gewährleistet werden, dass 
die Software irgendwelchen speziellen Anforde-
rungen oder Bedürfnissen des Lizenznehmers 
gerecht wird, soweit diese nicht Gegenstand des 
Lizenzvertrages sind. Bei kleineren Program-
mänderungen erfolgt die Lieferung der Updates 
kostenfrei. Bei größeren Programmänderungen 
bzw. -erweiterungen behält sich BGS vor, diese 
Leistungen dem Lizenznehmer getrennt, ent-
sprechend dem entstandenen Aufwand, anzu-
bieten. 

 
b) Der Lizenznehmer ist während der Vertragsdau-

er berechtigt, sich per Telefon oder E-Mail (Hot-
line) durch BGS beraten zu lassen. Diese Bera-
tung umfasst ausschließlich die Handhabung der 
Programme sowie die Interpretation der Berech-
nungsergebnisse und der Erläuterung der fach-
spezifischen Grundlagen, auf deren Basis die 
Ergebnisse beruhen. Ausdrücklich ausgeschlos-
sen von der Beratung sind Fragen zu konstrukti-
ven Details sowie die Bewertung von Parame-
tern einer geplanten Anlage. Diese liegen in der 
Verantwortung des planenden Ingenieurs. 

 
 
3. Benutzungsrechte 
 

Für die jeweiligen Updates gelten die vertraglichen 
Regelungen des Lizenzvertrages. 

 
4. Gewährleistung und Haftung von BGS 
 

a) Aus den zuvor unter 1. genannten Gründen 
übernimmt BGS keine Haftung für die Fehler-
freiheit der Updates. Insbesondere übernimmt 
BGS keine Gewähr dafür, dass die Software 
den Anforderungen und Zwecken des Erwerbers 
genügt oder mit anderen von ihm ausgewählten 
Programmen zusammenarbeitet. Die Verantwor-
tung für die richtige Auswahl und die Folgen der 
Benutzung der Software sowie der damit beab-
sichtigten oder erzielten Ergebnisse trägt der 
Erwerber. Das gleiche gilt für das die Software 
begleitende schriftliche Material. 

 
b) BGS haftet nicht für Schäden, es sei denn, 

dass ein Schaden durch Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit seitens BGS verursacht worden 
ist. Eine Haftung wegen eventuell von BGS zu-
gesicherter Programmeigenschaften bleibt unbe-
rührt. Eine Haftung für Mangelfolgeschäden, die 
nicht von der Zusicherung umfasst sind, ist aus-
geschlossen. 

 
5. Laufzeit des Vertrages 
 

Die Laufzeit des Vertrages wird im Jahr des Ver-
tragsabschlusses bis zum 31.12. dieses Jahres be-
grenzt. Sie verlängert sich jeweils um ein weiteres 
Jahr, wenn nicht ein Vertragspartner mindestens ei-
nen Monat vor Ablauf kündigt. Gerät BGS mit der 
Erbringung von Leistungen aus diesem Vertrag in 
Verzug, kann der Lizenznehmer nach Ablauf einer 
BGS gesetzten, angemessenen, mindestens aber 
10 Arbeitstage umfassenden Frist den Vertrag frist-
los kündigen, sofern die Leistung bis zum Ablauf der 
Frist nicht erbracht worden ist. 
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6. Vergütung 
 

Als Vergütung sind an BGS für die Erstlizenz und 
für jede Folgelizenz jeweils jährlich die aktuelle Ge-
bühr zzgl. ges. MwSt. zu zahlen. Die Vergütung ist 
jeweils im Voraus zu Beginn eines jeden Jahres, 
spätestens bis zum 31. Januar fällig. Bei Vertrags-
beginn nach dem 31. Januar wird die Vergütung an-
teilig ermittelt. 

 

 
7. Unwirksamkeit einzelner Regelungen 
 

Die Unwirksamkeit einer oder einzelner Regelungen 
zieht nicht die Unwirksamkeit des gesamten Vertra-
ges nach sich. 

 
8. Als Gerichtsstand gilt D-64297 Darmstadt. 
 
 


