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Software Lizenzvereinbarung (EULA) 

End-User-License-Agreement (EULA) 
 

Stand: Dezember 2022 
 

dated: December 2022 
 

§ 1 [Geltungsbereich] 
 

§ 1 [Contractual basis] 
 

(1) (Software-Produkte) Baumer Inspection GmbH (Lohnerhofstraße 
6, 78467 Konstanz, Deutschland (Handelsregister: Amtsgericht 
Freiburg unter der HRB 380937) nachfolgend „Baumer“ bietet 
zum einen Hardwareprodukte (u.a. Inspektionssysteme) an 
(nachfolgend „Baumer-Hardware“), welche integrierte Software 
von BAUMER nutzt (nachfolgend „Embedded-Software“). Zum 
anderen bietet BAUMER auch Softwareprodukte an, welche nicht 
ausschließlich auf Baumer-Hardware laufen, sondern auch auf 
Hardware des Kunden (Hardware des Kunden nachfolgend 
„Kunden-Hardware“) (diese Software nachfolgend „Desktop-
Software“). Embedded-Software und Desktop-Software ist 
Standard-Software, da Baumer Software nicht individuell für den 
Kunden hergestellt, sondern nur systembedingt für den Kunden 
konfiguriert wird und wird zusammen im Folgenden auch als 
„Software“ bezeichnet, sofern in den nachfolgenden 
Bedingungen nicht differenziert wird. Baumer Software und 
Baumer-Hardware, die der Kunde käuflich erwirbt, wird auch als 
„Produkte“ bezeichnet. 

 

(1) (Software Products) On the one hand, Baumer Inspection GmbH 
(Lohnerhofstraße 6, 78467 Konstanz, Germany (commercial 
register: local court of Freiburg under HRB 380937) hereinafter 
referred to as “Baumer”) offers hardware products (among 
others inspection systems) (hereinafter referred to as "Baumer-
Hardware"), which use BAUMER’s integrated software 
(hereinafter referred to as "Embedded-Software"). On the other 
hand, Baumer also offers software products which do not run 
exclusively on Baumer-Hardware, but on the hardware of the 
Customer (the hardware of the customer hereinafter “Customer-
Hardware”) (this software hereinafter "Desktop-Software"). 
Embedded-Software and Desktop-Software are standard 
software (because Baumer software is not individually created 
for the Customer but only configured for the Customer according 
to the system) and is together hereinafter also referred to as 
"Software", unless differentiated in the following sections. 
Baumer Software and Baumer-Hardware that the Customer 
purchases is also referred to as "Products". 

 
(2) (Geltungsbereich und Gegenstand der EULA) Die vorliegenden 

EULA gelten im Rahmen der Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen (hiernach „AGB“, abrufbar unter: 
www.baumerinspection.com) der Bestellung unserer Kunden für 
sämtliche lizenzrechtlichen Bereiche des Produkterwerbs. 
Gegenstand dieser EULA ist (i) die Lieferung und dauerhafte 
Überlassung der kaufvertragsgegenständlichen Software, welche 
entweder in Bezug auf die Embedded-Software in von Baumer 
mitverkaufter Baumer-Hardware bereits systembedingt 
vorinstalliert ist oder im Fall der Desktop-Software von Baumer 
direkt beim Kunden vor Ort installiert wird, (ii) die Einräumung 
der Nutzungsrechte an der Software und (iii) außerdem die beim 
Kauf ggf. mitbestellten Dienstleistungen welche im Rahmen des 
Vertragsschlusses vertraglich vereinbart worden sind und nicht 
Gegenstand eines separaten Vertrages sind. Der Kunde und 
Baumer werden zusammen im Folgenden auch als „Parteien“ 
bezeichnet.  

 

(2) (Coverage and Subject of the EULA) The present EULA apply 
within in the scope of the General Terms and Conditions of Sale 
and Delivery (hereinafter referred to as “GTC”, viewable under 
www.baumerinspection.com) to all of the orders of BAUMER’s 
customers for all licensing issues of product purchasing. The 
subject matter of this EULA is (i) the delivery and permanent 
transfer of the Software that is the subject matter of the 
purchase contract, which is either pre-installed in terms of the 
Embedded-Software in Baumer-Hardware co-sold by Baumer or, 
in the case of the desktop software, is installed by Baumer 
directly on the customer's premises, (ii) the granting of the rights 
to use the Software and (iii) in addition, the services ordered at 
the time of purchase, if any, which have been contractually 
agreed between Baumer and the Customer within the scope of 
the conclusion of the contract and are not the subject matter of 
a separate conclusion of contract. The Customer and BAUMER 
are together hereinafter also referred to as the "Parties". 

 
§ 2 [Anwendung der EULA] 
 

§ 2 [Application of the EULA] 
 

(1) (Anwendung EULA) Bei Kollision bzw. Widersprüchen von 
Regelungen zwischen den AGB und diesen EULA gelten in Bezug 
auf den Softwareteil des Produkts die EULA vorrangig. Diese EULA 
(in ihrer bei Abgabe der Kauferklärung des Kunden auf Grundlage 
der AGB unter www.baumerinspection.com abrufbaren Fassung) 
gelten in Bezug auf den Erwerb unserer Software zusammen mit 
Baumer AGB in Bezug und im Zusammenhang mit dem Erwerb 
unserer Baumer-Hardware durch den Kunden., 

 

(1) (Application EULA) In the event of any conflict or inconsistency 
between the GTC and this EULA, the EULA shall prevail with 
respect to the software issues of the product. These EULA (in the 
version available at the time of submission of the customer’s 
purchase declaration underwww.baumerinspection.com) apply 
in relation to the purchase of BAUMER’s Software together with 
Baumer GTC in relation to the purchase of Baumer-Hardware by 
the Customer. 

 
(2) (Gesetzliche Ergänzungen) Für die Lieferung und den Erwerb 

der Standard-Software gelten ergänzend die §§ 433 ff. des 
Bürgerlichen Gesetzbuches (im Folgenden „BGB“). Für 
ergänzende Dienstleistungen (z.B. Installation, Schulung) gelten 
ergänzend die §§ 611 ff. BGB. 

 

(2) (Statutory supplements) For the delivery and purchase of the 
Standard-Software, Sections 433 et seq. of the German Civil 
Code (hereinafter "BGB") shall apply supplementary. For 
supplementary services (e.g., installation, training), Sections 611 
et seq. BGB shall apply supplementary. 

 
§ 3 [Umfang der Software | Auslieferung | Leistungszeit] 

 

§ 3 [Scope of the Software | Delivery | Time of performance] 

(1) (Produktbeschreibung) Der Kunde hat vor Vertragsabschluss zu 
überprüfen, dass die Spezifikation der Software seinen Wünschen 
und Bedürfnissen entspricht. Ihm sind die wesentlichen 
Funktionsmerkmale und -bedingungen der Software bekannt. 

(1) (Product Description) The Customer shall verify that the 
specification of the Software corresponds to his wishes and 
needs before concluding the contract. He is aware of the 
essential functional features and conditions of the Software. 

http://www.baumerinspection.com/
http://www.baumerinspection.com/
http://www.baumerinspection.com/
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Produktbeschreibungen, Darstellungen, Testprogramme usw. sind 
Leistungsbeschreibungen, jedoch keine Garantien. Eine Garantie 
bedarf der schriftlichen Erklärung durch die Baumer 
Geschäftsleitung. 

 

Product descriptions, representations, test programs, etc. are 
descriptions of performance, but not guarantees. A warranty 
requires a written declaration by Baumer management. 

(2) (Umfang der Lieferung und Leistung) Maßgebend für Umfang, Art 
und Qualität der Lieferungen und Leistungen ist der vereinbarte 
Vertrag zwischen Baumer und dem Kunden, sonst Baumer 
Angebot. Sonstige Angaben oder Anforderungen werden nur 
Vertragsbestandteil, wenn die Parteien dies schriftlich 
vereinbaren haben oder Baumer sie schriftlich bestätigt hat. 
Nachträgliche Änderungen des Leistungsumfangs bedürfen der 
schriftlichen Vereinbarung oder der schriftlichen Bestätigung 
durch Baumer. 

 

(2) (Scope of delivery and performance) The agreed contract 
between Baumer and the customer, otherwise Baumer offer, 
shall be decisive for the scope, type and quality of the deliveries 
and services. Other specifications or requirements shall only 
become part of the contract if the Parties have agreed to this 
in writing or Baumer has confirmed them in writing. 
Subsequent changes to the scope of services require written 
agreement or written confirmation by Baumer. 

(3) (Auslieferung) Der Kunde erhält die Embedded-Software mit 
dessen Auslieferung, bestehend aus dem Maschinenprogramm 
(nicht dem Quellcode), welches bereits in der betreffenden 
gekauften Baumer-Hardware vorinstalliert ist. Sofern diese im 
gegenständlichen Kaufvertrag des Kunden enthalten, erhält der 
Kunde die Desktop-Software bestehend aus dem 
Maschinenprogramm (nicht dem Quellcode), welches von Baumer 
auf den vom Kunden bereitzustellenden Kunden-Hardware 
lizenzgemäß installiert wird. Der Kunde hat in beiden Fällen keinen 
Anspruch auf Überlassung des Quellprogramms der Software.  

 

(3) (Delivery) The Customer receives the Embedded-Software with 
its delivery, consisting of the machine program (not the source 
code), which is already pre-installed in the respective 
purchased Baumer-Hardware. If included in the subject 
purchase agreement of the Customer, the Customer receives 
the Desktop-Software consisting of the machine program (not 
the source code), which is installed by Baumer on the 
Customer-Hardware to be provided by the Customer in 
accordance with the license. In both cases, the Customer shall 
have no claim to the transfer of the source code of the 
Software.  

(4) (Gefahr des zufälligen Untergangs) Die Gefahr des zufälligen 
Untergangs, Verlustes oder Veränderung der Software geht (i) mit 
der Auslieferung der Embedded-Software beim Kunden bzw. bei 
einem vom Kunden gewählten Dritten (gem. Abs. 5 S.1) bzw. (ii) 
mit der Installation der Desktop-Software (gem. Abs. 5 S.2) beim 
Kunden bzw. bei einem vom Kunden gewählten Dritten auf den 
Kunden über. 

 

(4) (Risk of accidental destruction) The risk of accidental 
destruction, loss or modification of the Software shall pass to 
the Customer (i) upon delivery of the Embedded-Software to 
the Customer or to a third party selected by the Customer 
(pursuant to paragraph 5 sentence 1) or (ii) upon installation of 
the Desktop Software (pursuant to paragraph 5 sentence 2) at 
the Customer's premises or at the premises of a third party 
selected by the Customer. 

 
(5) (Qualitätsstufen der Technik) Baumer erbringt alle Lieferungen 

und Leistungen nach dem Stand der Technik und nach den 
Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit. 

 

(5) (Quality levels of technology) Baumer provides all deliveries and 
services according to the state of the art and according to the 
principles of economic efficiency. 

§ 4 [Beschaffenheit der Software] 

 

§ 4 [Specification of the Software] 

 
(1) (Arbeitsumgebung Embedded-Software) Die Voraussetzungen der 

Arbeitsumgebung der Embedded-Software sowie der 
entsprechenden Baumer-Hardware, die der Kunde gewährleisten 
und bereitstellen muss, damit insbesondere aber nicht 
abschließend die Funktionsweise der Baumer-Hardware 
und/oder der Embedded-Software nicht beeinträchtigt wird, 
ergibt sich aus der Produktbeschreibung der jeweiligen Baumer-
Hardware und/oder der Embedded-Software die Baumer dem 
Kunden im Rahmen des Vertragsschlusses mit BAUMER Angebot 
zur Verfügung gestellt hat sowie ergänzend nach den folgenden 
Bestimmungen. Auf dem System (Baumer-Hardware), auf dem 
BAUMER Software läuft, darf keine Fremdsoftware (insbesondere 
aber nicht abschließend Virenscanner und Back-Up-Software) 
installiert werden, da dies die Leistung unserer Produkte 
beeinträchtigen kann. 

 

(1) (Working Environment Embedded-Software) The requirements 
of the working environment of the Embedded-Software as well 
as the corresponding Baumer-Hardware, which the Customer 
must ensure and provide so that in particular but not 
conclusively the functioning of the Baumer-Hardware and/or 
the Embedded Software is not impaired, results from the 
product description of the respective Baumer-Hardware 
and/or the Embedded-Software provided with Baumer offer to 
the customer within the framework of the conclusion of the 
contract as well as supplementary according to the following 
provisions. The Customer shall not install any third-party 
software (in particular, but not conclusively, virus scanners and 
back-up software) on the system (Baumer-Hardware) where 
BAUMER’s Software is running, as this will impair the 
performance of BAUMER’s Products. 

 
(2) (Arbeitsumgebung Desktop-Software) Die Voraussetzungen der 

Arbeitsumgebung (Hard- und Softwareanforderungen) der 
Desktop-Software auf der Kunden-Hardware, die der Kunde 
gewährleisten und bereitstellen muss, damit insbesondere aber 
nicht abschließend die Funktionsweise der Desktop-Software 
nicht beeinträchtigt wird, ergibt sich aus der 
Produktbeschreibung der jeweiligen Desktop-Software die 
Baumer dem Kunden im Rahmen des Vertragsschlusses mit 
Baumer Angebot zur Verfügung gestellt hat sowie ergänzend nach 
den folgenden Bestimmungen. Die Funktionalität der Desktop-

(2) (Working Environment Desktop-Software) The requirements of 
the working environment (hardware and software 
requirements) of the Desktop-Software on the Customer-
Hardware, which the Customer must ensure and provide, so 
that in particular but not conclusively the functionality of the 
Desktop-Software is not impaired, result from the product 
description of the respective Desktop-Software provided with 
Baumer offer to the customer within the framework of the 
conclusion of the contract as well as supplementary according 
to the following provisions. The functionality of the Desktop-
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Software setzt voraus, dass sie in einer geeigneten technischen 
Umgebung abläuft. 

 

Software requires that it runs in a suitable technical 
environment. 

 
(3) (Allgemein) Außerhalb der Produktbeschreibungen sind 

technische Daten, Spezifikationen und Leistungsangaben in 
öffentlichen Äußerungen, insbesondere in Werbemitteln keine 
Beschaffenheitsangaben. 

 

(3) (General) Outside of the product descriptions, technical data, 
specifications and performance details in public statements, in 
particular in advertising material, are not quality specifications. 

(4) (Gewöhnliche Verwendung) Soweit die 
Beschaffenheitsvereinbarung nach Abs.1 und Abs.2 eine 
Funktionalität nicht nennt und auch nicht einschränkt oder 
ausschließt, eignet sich die Software für die gewöhnliche 
Verwendung, die bei Software der gleichen Art üblich ist und die 
der Kunde nach der Art der Software erwarten kann. 

 

(4) (Usual use) Insofar as the agreement on quality according to 
paragraph 1 and paragraph 2 does not name a functionality and 
also does not restrict or exclude it, the Software is suitable for 
the usual use which is usual for Software of the same type and 
which the Customer can expect according to the type of 
software. 

§ 5 [Rechte des Bestellers an der Software] 

 

§ 5 [Rights of the Customer] 

 
(1) (Geschütze Rechte) Die Software (Programme) ist rechtlich 

geschützt. Urheberrechte, Patentrechte, Markenrechte und alle 
sonstigen Schutzrechte an der Software sowie an sonstigen 
Gegenständen, die Baumer dem Kunden im Rahmen der 
Vertragsanbahnung und - durchführung überlassen oder 
zugänglich macht, stehen im Verhältnis der Parteien 
ausschließlich Baumer zu. Soweit die Rechte Dritten zustehen, hat 
Baumer entsprechende Verwertungsrechte. 

 

(1) (Protected Rights) The Software (programs) is legally protected. 
Copyrights, patent rights, trademark rights and all other industrial 
property rights to the software as well as to other objects which 
Baumer provides or make accessible to the Customer within the 
scope of the contract initiation and implementation shall be 
exclusively due to Baumer in the relationship between the Parties. 
Insofar as third parties are entitled to the rights, Baumer shall have 
corresponding exploitation rights. 

 
(2) (Rechteinräumung) Der Kunde erhält mit vollständiger Bezahlung 

des Kaufpreises gem. des Kaufvertrages, dem die AGB zugrunde 
liegen ein einfaches (nicht ausschließliches), zeitlich 
unbeschränktes Recht zur Nutzung der Software im in dem 
Vertrag, dem diese EULA zugrunde liegen, Umfang. Hierbei darf 
die Desktop-Software als Einzelplatznutzung nur an maximal die 
Anzahl von Computern genutzt werden, die der vom Kunden 
erworbenen Lizenzen entspricht (hiernach „Einzelplatz-Lizenz“). 
Die Embedded-Software darf, da die Embedded-Software auf die 
mitverkaufte Baumer-Hardware abgestimmt und konfiguriert ist, 
nur auf der jeweiligen Baumer-Hardware genutzt werden, auf 
welcher sie durch Baumer an den Kunden ausgeliefert worden ist, 
sofern der Kunde nicht die Baumer-Hardware dieses Vertrages 
durch eine entsprechende neue Baumer-Hardware austauscht 
(hier auch „Hardware-Lizenz“). Die zulässige Nutzung umfasst die 
Installation der Vertragssoftware, das Laden in den 
Arbeitsspeicher sowie den bestimmungsgemäßen Gebrauch 
durch den Kunden. Die Anzahl der Lizenzen sowie Art und Umfang 
der Nutzung bestimmen sich im Übrigen nach dem Vertrag. Die 
eingeräumten Berechtigungen gelten nur für eine gewerbliche 
Nutzung. Eine private Nutzung ist unzulässig. Bis zur vollständigen 
Zahlung der Vergütung duldet Baumer deren Nutzung in der 
vorbeschriebenen Weise. Die Duldung ist widerruflich, wenn der 
Kunde in Verzug mit der Zahlung der Vergütung gerät. 

 

(2) (Granting of Rights) Upon full payment of the purchase price 
pursuant to purchase contract according to the related GTC, the 
Customer shall receive a simple (non-exclusive) right to use the 
software for an unlimited period of time to the extent stipulated in 
the contract on which these EULA are based. In this context, the 
Desktop-Software may only be used as a single-user license on a 
maximum number of computers corresponding to the number of 
licenses purchased by the Customer (hereinafter "Single-User-
License"). The Embedded-Software may, since the Embedded-
Software is adapted and configured to BAUMER’s co-sold Baumer-
Hardware, only be used on the respective Baumer-Hardware on 
which it has been delivered to the Customer by Baumer, unless the 
Customer replaces the Baumer-Hardware of this contract with a 
corresponding new Baumer-Hardware (hereinafter also "Hardware-
License"). The permissible use includes the installation of the 
contractual Software, the loading into the main memory as well as 
the purposeful use by the Customer. The number of licenses and 
the type and scope of use shall otherwise be determined in 
accordance with the contract. The authorizations granted shall only 
apply to commercial use. Private use is not permitted. Until the 
remuneration has been paid in full, Baumer shall tolerate its use in 
the manner described above. The toleration is revocable if the 
Customer defaults on payment of the remuneration. 

(3) (Betrieb der Software) Der Betrieb der Software darf für den 
Kunden und die mit ihm nach § 15 AktG verbundenen 
Unternehmen durch eines dieser Unternehmen durchgeführt 
werden. Er darf die Software einschließlich der schriftlichen 
Unterlagen Dritten zur Schulung der Mitarbeiter des Kunden und 
der mit ihm verbundenen Unternehmen (§ 15 AktG) überlassen. 
Weitere vertragliche Nutzungsregeln (z.B. die Beschränkung auf 
eine Anzahl von Arbeitsplätzen oder Personen) sind technisch 
einzurichten und praktisch einzuhalten. Der Kunde ist nicht 
berechtigt, vorhandenen Schutzmechanismen der Software 
gegen eine unberechtigte Nutzung zu entfernen oder zu 
umgehen, es sei denn, der Kunde ist hierzu aufgrund eines 
eigenen Rechts zur Mangelbeseitigung berechtigt. 

 

(3) (Operation of the Software) The operation of the Software may be 
performed for the Customer and the companies affiliated with the 
Customer pursuant to Section 15 of the German Stock Corporation 
Act (AktG) by one of these companies. The customer may provide 
the Software, including the written documentation, to third parties 
for the training of the employees of the Customer and the 
companies affiliated with the Customer (Section 15 AktG). Further 
contractual rules of use (e.g., limitation to a number of workstations 
or persons) shall be technically established and practically complied 
with. The Customer shall not be entitled to remove or circumvent 
any existing protective mechanisms of the Software against 
unauthorized use unless the Customer is entitled to do so on the 
basis of its own right to remedy defects. 

(4) (Sicherungskopien) Der Kunde darf, die für einen sicheren Betrieb 
erforderlichen Sicherungskopien der Programme erstellen. Die 
Sicherungskopien müssen sicher verwahrt werden. 

(4) (Backup Copies) The Customer may make the backup copies of the 
programs required for safe operation. The backup copies must be 
stored securely. Copyright notices, trademarks and product labels 
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Urheberrechtsvermerke, Warenzeichen und Produkt-
kennzeichnungen dürfen nicht gelöscht, geändert oder 
unterdrückt werden. Nicht mehr benötigte Kopien sind zu löschen 
oder zu vernichten. Überlassene Unterlagen dürfen nur für 
betriebsinterne Zwecke kopiert werden. 

 

may not be deleted, changed, or suppressed. Copies that are no 
longer required must be deleted or destroyed. Documents provided 
by BAUMER may only be copied for internal company purposes. 

(5) (Verwertungen) Alle anderen Verwertungshandlungen, 
insbesondere aber nicht abschließend die Vermietung, 
Unterlizensierung, der Verleih und die Verbreitung in körperlicher 
oder unkörperlicher Form, der Gebrauch der Software durch und 
für Dritte (z.B. durch Outsourcing, Rechenzentrumstätigkeiten, 
Application Service Providing) sind ohne Baumer vorherige 
schriftliche Zustimmung nicht erlaubt. § 6 dieser EULA bleibt 
unberührt. 

 

(5) (Exploitations) All other acts of exploitation, in particular but not 
limited to renting, sublicensing, lending, and distribution in tangible 
or intangible form, the use of the Software by and for third parties 
(e.g., through outsourcing, data center activities, application service 
providing) are not permitted without Baumer prior written consent. 
Section 6 of these EULA remains unaffected. 

(6) (Änderungen) An geänderter, erweiterter oder neu erstellter 
Software erwirbt der Kunde dieselben Rechte wie an der Software 
als Standardsoftware. Soweit die neu überlassenen Gegenstände 
schon gelieferte Gegenstände ersetzen, erlöschen zu den 
Zeitpunkten, zu welchen die neuen Gegenstände nutzbar sind, die 
an den bisherigen Gegenständen überlassenen Rechte. 

 

(6) (Changes) The Customer shall acquire the same rights to modified, 
extended, or newly created software as to the Software as standard 
software. Insofar as the newly provided items replace items already 
delivered, the rights granted to the previous items shall expire at 
the times at which the new items are usable. 

(7) (Vervielfältigung) Der Kunde ist ausschließlich dann berechtigt, 
die Software zu dekompilieren und zu vervielfältigen, soweit dies 
gesetzlich vorgesehen ist. Dies gilt jedoch nur unter der 
Voraussetzung, dass Baumer dem Kunden die hierzu 
notwendigen Informationen auf Anforderung nicht innerhalb 
angemessener Frist zugänglich gemacht hat. 

 

(7) (Duplication) The customer shall only be entitled to decompile and 
duplicate the Software if this is provided for by law. However, this 
shall only apply on condition that Baumer has not made the 
necessary information available to the Customer upon request 
within a reasonable period of time. 

(8) (Lizenzverletzungen) Nutzt der Kunde die Software in einem 
Umfang, der die erworbenen Nutzungsrechte qualitativ (im 
Hinblick auf die Art der gestatteten Nutzung) oder quantitativ (im 
Hinblick auf die Anzahl der erworbenen Lizenzen) überschreitet, 
so wird er unverzüglich die zur erlaubten Nutzung notwendigen 
Nutzungsrechte erwerben. Unterlässt er dies, wird Baumer dem 
Kunden gegenüber die ihr zustehenden Rechte geltend machen. 

 

(8) (License violations) In case that the Customer uses the software to 
an extent that exceeds the acquired rights of use qualitatively (with 
regard to the type of use permitted) or quantitatively (with regard 
to the number of licenses acquired), the Customer shall 
immediately acquire the rights of use necessary for the permitted 
use. If he fails to do so, Baumer shall assert the rights to which 
BAUMER is entitled against the Customer. 

§ 6 [Weitergabe der Software] 

 

§ 6 [Passing on of the Software] 

 
(1) (Recht zur Weitergabe) Der Kunde darf die Software an Dritte 

weitergeben. Dabei hat er jedoch zu beachten, dass er dies nur 
tun darf, wenn die Weitergabe an den Dritten durch Verkauf auf 
Dauer und ohne Rückgabeanspruch oder Rückerwerbsoption 
erfolgt.  

 

(1) (Right to pass on) The Customer may pass on the Software to 
third parties. In doing so, however, he must note that he may 
only do so if the transfer to the third party is by way of sale on 
a permanent basis and without any right of return or 
repurchase option. 

(2) (Löschungspflicht) Der Kunde hat dafür zu sorgen, dass der Dritte 
erst dann die Software nutzen darf, wenn (i) der Kunde den 
Löschungsvorgang der Software durchgeführt hat (gilt nicht für 
die Embedded-Software, wenn diese ausschließlich auf der 
Baumer-Hardware vorhanden ist), (ii) Baumer vom Dritten eine 
Erklärung vorliegt, dass der Dritte insbesondere die 
Nutzungsrechte und Pflichten des Kunden als sog. Vorerwerber 
auf Grundlage dieser EULA kennt, diese anerkennt und sich 
diesbezüglich gegenüber Baumer dazu verpflichtet, diese 
Nutzungsregeln einzuhalten und (iii) der Dritte sich ebenfalls 
ausdrücklich verpflichtet, im Fall einer weiteren Veräußerung der 
Software dieselben Regeln gem. § 6 dieser EULA einzuhalten, wie 
sie insofern dem Kunden als Rechtsvorgänger gegenüber Baumer 
einzuhalten waren. 

 

(2) (Obligation to delete) The Customer shall ensure that the third 
party may only use the Software after (i) the Customer has 
carried out the deletion process of the Software (does not 
apply to the Embedded-Software if it is exclusively present on 
the Baumer-Hardware), (ii) Baumer has received a declaration 
from the third party that the third party is in particular aware 
of the rights of use and obligations of the Customer as a so-
called prior purchaser and (iii) the third party also expressly 
undertakes, in the event of a further sale of the Software, to 
comply with the same rules pursuant to Section 6 of these EULA 
as were to be complied with by the Customer as legal 
predecessor against Baumer. 

§ 7 [Nacherfüllung | Gewährleistung] 

 

§ 7 [Cure | Warranty] 

 
(1) (Neue Softwareversion) Wählt Baumer zur Beseitigung eines 

Mangels an der Software die Lieferung einer mangelfreien 
Software kann Baumer auch eine neuere Softwareversion zur 
Verfügung stellen, die zumindest alle von Baumer gemäß § 4 
geschuldeten Beschaffenheiten aufweist und den Kunden 
hinsichtlich der Nutzung der Software gegenüber der nach § 4 

(1) (New Software version) If Baumer chooses to remedy a defect 
of the Software by supplying defect-free Software, Baumer may 
also provide a newer Software version which at least has all the 
specifications owed by Baumer and which does not impair the 
Customer with regard to the use of the Software compared 
with the specifications owed according to Section 4. The 
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geschuldeten Beschaffenheit nicht beeinträchtigt. An dieser 
neuen Version erlangt der Kunde die Nutzungsrechte nach § 5 
dieser EULA aufschiebend bedingt auf den Zeitpunkt der 
Installation für den operativen Betrieb. Der Kunde verliert diese 
Nutzungsrechte auflösend bedingt im Falle der Installation einer 
weiteren Neulieferung nach Satz 1. Wird die Software im Wege 
der Nacherfüllung nur teilweise geändert, erfassen die für die 
gesamte Software ursprünglich bestehenden Rechte auch die 
geänderten Teile. 

 

Customer acquires the rights of use for this new version in 
accordance with Section 5 according to this EULA subject to the 
condition precedent of the date of installation for operational 
purposes. It shall lose these rights of use with resolutory 
condition in the event of the installation of a further new 
delivery in accordance with sentence 1. If the Software is only 
partially modified by cure, the rights originally existing for the 
entire Software also cover the modified parts. 

(2) (Untersuchungs- und Rügeobliegenheit) Die Untersuchungs- und 
Rügeobliegenheit nach §§ 377 und 381 HGB besteht mit der 
Maßgabe, dass sich die Untersuchungsobliegenheit unseres 
Kunden auf Mängel beschränkt, die offen zu Tage treten. Die 
Rügeobliegenheit für später entdeckte Mängel bleibt unberührt. 
Unbeschadet der Untersuchungsobliegenheit gilt die Rüge 
(Mängelanzeige) jedenfalls dann als unverzüglich und rechtzeitig, 
wenn sie bei offensichtlichen Mängeln innerhalb von fünf (5) 
Arbeitstagen ab Erhalt bzw. Entdeckung abgesendet wird. 

 

(2) (Obligation to Examine and Report) The obligation to inspect 
and give notice of defects according to Sections 377 and 381 
HGB (German Commercial Code) exists with the proviso that 
the obligation of the Customer to inspect is limited to defects 
that are openly apparent. The obligation to give notice of 
defects discovered later remains unaffected. Irrespective of the 
obligation to inspect, the complaint (notification of defects) 
shall in any case be deemed to be without culpable delay and 
timely if it is sent within five (5) working days of receipt or 
discovery in the case of obvious defects. 

 
(3) (Scheinmangel) Der Kunde hat vor der Geltendmachung von 

Nacherfüllungsansprüchen mit der im Verkehr erforderlichen 
Sorgfalt zu prüfen, ob ein der Nacherfüllung unterliegender 
Mangel gegeben ist. Sofern ein behaupteter Mangel nicht der 
Verpflichtung zur Nacherfüllung unterfällt (Scheinmangel), kann 
Baumer den Kunden mit den für Verifizierung und 
Fehlerbehebung erbrachten Leistungen zu Baumer 
Vergütungssätzen gem. § 8 dieser EULA zuzüglich der 
erforderlichen Aufwände belasten, es sei denn, der Kunde hätte 
den Scheinmangel auch bei Anstrengung der im Verkehr 
erforderlichen Sorgfalt nicht erkennen können. 

 

(3) (Sham Defect) Before asserting claims for cure, the Customer 
shall examine with the care required whether a defect subject 
to cure exists. Insofar as an alleged defect is not subject to the 
obligation of cure (apparent defect), Baumer may charge the 
Customer for the services provided for verification and 
rectification of defects at Baumer remuneration rates 
according to Section 8 of these EULA plus the necessary 
expenses, unless the Customer could not have recognized the 
apparent defect even if it had exercised the care required. 

(4) (Ersetzte Software) Im Wege der Nacherfüllung ersetzte 
installierte Software hat der Kunde unumkehrbar zu deinstallieren 
und etwaige Datenträger hierzu an Baumer zurückzugeben. 

 

(4) (Replaced Software) Installed Software replaced by way of cure 
shall be irreversibly deleted by the Customer and any data 
carriers containing the replaced Software shall be returned to 
Baumer. 

 
(5) (Rückgabepflicht) Im Falle eines Rücktritts hat der Kunde alle zur 

Erfüllung des jeweiligen Vertrags von Baumer erhaltenen 
Gegenstände zurückzugeben. Zusätzlich ist die Software 
unverzüglich dauerhaft zu deinstallieren. Die 
Deinstallationspflicht erfasst alle auf der Grundlage des 
entsprechenden Vertrags überlassene Software (einschließlich 
Software, die im Rahmen der Nacherfüllung, beispielsweise durch 
Updates oder eine weitere Version, überlassen wurde). 

 

(5) (Obligation to Return) In the event of rescission, the Customer 
shall return all items received from Baumer under the 
respective purchase contract. In addition, the Software must be 
permanently uninstalled without culpable delay. The obligation 
to uninstall covers all Software provided on the basis of the 
respective contract (including Software provided as part of 
cure, for example through updates or another version). 

(6) (Bestätigung) Die Erfüllung einer Pflicht zur Deinstallation der 
Software nach § 7 Abs. 4 oder 5 dieser EULA hat der Kunde 
schriftlich gemäß § 126 BGB eigenhändig durch 
Namensunterschrift zu bestätigen. 

 

(6) (Confirmation) The fulfilment of an obligation to uninstall the 
Software according to Section 7 paragraph 4 or 5 of this EULA 
must be confirmed by the Customer in writing in accordance 
with Section 126 BGB by personal signature. 

 
§ 8 [Support] 

 

§ 8 [Support] 

 
 (Support) Baumer bietet seinen Kunden einen Support über seine 

Hotline (+49 7531 9943 99 oder service@baumerinspection.com) 
an. Dieser Support ist kostenpflichtig und wird nach Zeitaufwand 
in Rechnung gestellt. Die Stundensätze werden auf Anfrage unter 
service@baumerinspection.com mitgeteilt. Die Rechnung wird 
eine Auflistung des abgerechneten geleisteten Zeitaufwands 
enthalten. Die danach abgerechnete Vergütung wird mit Zugang 
der Rechnung zur Zahlung fällig. Die abgerechneten Zeiten gelten 
als vom Kunden anerkannt, wenn er nicht binnen einer Frist von 
zwei (2) Wochen seit Zugang der Rechnung zumindest in Textform 
gemäß § 126b BGB widerspricht. 

 
 
 

 (Support) BAUMER offers their Customers support via their 
hotline (+49 7531 9943 99 or service@baumerinspection.com). 
This support is subject to a charge and will be invoiced to the 
Customer according to the time spent. Hourly rates will be 
provided upon request at service@baumerinspection.com. The 
invoice will contain a list of the billed time spent. The 
remuneration invoiced thereafter shall become due for 
payment upon receipt of the invoice. The invoiced times shall 
be deemed to be accepted by the Customer if he does not 
object to them within a period of two (2) weeks after receipt of 
the invoice, at least in text form (Section 126b BGB). 

 

mailto:service@baumerinspection.com
mailto:service@baumerinspection.com
mailto:service@baumerinspection.com
mailto:service@baumerinspection.com
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§ 9 [Haftung bei Datenverlust] 

 

§ 9 [Liability Data breach] 

 
 (Datenverlust) Für den Verlust von Daten haftet Baumer insoweit 

nicht, als der Schaden darauf beruht, dass es der Kunde 
unterlassen hat, Datensicherungen durchzuführen und so dazu 
beizutragen, dass verlorengegangene Daten mit vertretbarem 
Aufwand wiederhergestellt werden können. 

 

 (Loss of data) Baumer shall not be liable for the loss of data 
insofar as the damage is due to the fact that the Customer has 
failed to perform data backups and thus to contribute to the 
fact that lost data can be restored with reasonable effort. 

§ 10 [Lizenz-Audit] 

 

§ 10 [Licence-Audit] 

 
(1) (Audit) Baumer ist berechtigt, eine Überprüfung der Installation, 

des Zugriffs und der Nutzung sämtlicher Software durch den 
Kunden und ihrer autorisierten Benutzer durchzuführen. Im Fall 
einer solchen Überprüfung ist Baumer oder seine berechtigten 
Vertreter berechtigt, mit einer Vorankündigung von fünfzehn (15) 
Kalendertagen die Aufzeichnungen, Systeme und Einrichtungen 
(einschließlich Computer-IDs, Seriennummern, Software-IDs, 
sowie weitere ähnliche Informationen) des Kunden vor Ort beim 
Kunden zu prüfen. 

 

(1) (Audit) Baumer is entitled to conduct a review of the 
installation, access and use of all Software by the Customer 
and its authorized users. In the event of such an audit, Baumer 
or their authorized representatives shall have the right, upon 
fifteen (15) calendar days' notice, to inspect Customer's 
records, systems, and equipment (including computer IDs, 
serial numbers, Software IDs, and other similar information) 
on Customer's premises. 

 

(2) (Audit Ergebnis) Falls Baumer feststellt, dass die Installation, der 
Zugriff oder die Nutzung durch den Kunden nicht im Einklang mit 
diesen EULA (einschließlich jeglicher Zusatzvereinbarung, 
besondere Nutzungsbedingungen und jeglicher anderer 
anwendbarer Bestimmungen) erfolgt, muss der Kunde 
umgehend neue Lizenzen erwerben, um den Lizenzverstoß zu 
beheben. 

 

(2) (Result of the Audit) If Baumer determines that the Customer's 
installation, access, or use is not in accordance with the terms 
and conditions of this EULA (including any Supplemental 
Agreement, Special Terms of Use and any other applicable 
terms), Customer must promptly purchase new licenses to cure 
the license violation. 

(3) (Audit Kosten) Des Weiteren hat der Kunde Baumer bei einer 
Verletzung im Sinne von Abs. 2 die Kosten der Überprüfung in 
angemessener Höhe zu erstatten. Weiterführende Rechte und 
Ansprüche behält Baumer sich in diesem Fall ausdrücklich vor. 

 

(3) (Audit costs) Furthermore, in the event of an infringement 
within the meaning of paragraph 2, the Customer shall 
reimburse Baumer for the costs of the Audit in an appropriate 
amount. Baumer expressly reserve further rights and claims in 
this case. 

 
(4) (Personenbezogene Daten) Bei der Besichtigung und 

Durchführung der Überprüfung ist dafür Sorge zu tragen, dass 
Baumer bei einer Prüfung keine personenbezogene Daten Dritter 
übermittelt oder sonst wie offengelegt werden. Ist dies nicht 
sicherzustellen, scheidet ein Überprüfungsrecht gem. § 10 dieser 
EULA aus. Im Übrigen ist der Kunde verpflichtet, Baumer die zur 
Durchführung der Prüfung notwendigen Auskünfte zu erteilen. 

 

(4) (Personal data) During the inspection and performance of the 
inspection, care must be taken to ensure that no personal data 
of third parties is transmitted or otherwise disclosed to Baumer 
during an inspection. If this cannot be ensured, a right of 
inspection pursuant to Section 10 of these EULA shall be 
excluded. In all other respects, the Customer shall be obliged to 
provide Baumer with the information necessary to carry out 
the review. 

§ 11 [Salvatorische Klausel | Bilingual EULA] 

 

§ 11 [Severability clause | Bilingual EULA] 

( 
(1) (Salvatorische Klausel) Sollten einzelne Bestimmungen dieser 

EULA ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. 
Die Parteien vereinbaren bereits jetzt für diesen Fall, dass die 
ungültige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzt 
wird, die dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung 
möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt für etwaige Lücken 
der Vereinbarung. 

 

(1) (Severability clause) Should individual provisions of this EULA be or 
become invalid in whole or in part, the validity of the remaining 
provisions shall not be affected thereby. The Parties hereby agree 
that the invalid provision shall be replaced by a valid provision which 
comes as close as possible to the economic purpose of the invalid 
provision. The same applies to any gaps in the agreement. 

 

(2) (Bilinguale EULA) Diese EULA werden in deutscher und englischer 
Sprache ausgefertigt; im Falle von Abweichungen geht die 
deutsche Fassung vor. Sollten die Rechtsbegriffe der englischen 
Fassung von der Bedeutung der deutschen Fassung dieses 
Vertrages abweichen, wird vereinbart, dass die Bedeutung der 
Rechtsbegriffe der deutschen Fassung maßgeblich ist. 

(2) (Bilingual EULA) This EULA is drawn up in German and English; in 
case of differences, the German has priority. If the legal terms of 
the English version deviate from the meaning of the German version 
of this EULA, it is agreed that the meaning of the legal terms of the 
German version shall prevail. 

 


