
Stand: 13.10.2020, Version 1.1                                                                                                                                                      
 
 
 

Seite 1 von 7 
 

 

SOFTWARE-LIZENZVERTRAG 

 

Präambel 

Dem Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, vertreten durch das Informationstechnikzentrum Bund 

(im Folgenden Lizenzgeberin) stehen an der Software für den Government Site Builder (im Folgenden: Software 

GSB) einfache, aber unterlizenzierbare Nutzungsrechte zu. Die Software GSB ist als ein Baukastensystem konzi-

piert, das verschiedene (Teil-)Komponenten als konfigurierbare Bausteine umfasst.  

 

Die Lizenzgeberin ist berechtigt, juristischen Personen des öffentlichen Rechts sowie des Privatrechts (soweit diese 

öffentliche Aufgaben wahrnehmen, wie beispielsweise die BWI GmbH oder Stadtwerke GmbHs) und/oder öffent-

lich-rechtlichen Sondervermögen an der Software GSB und den entsprechenden Bausteinen oder Teilen davon 

einfache Nutzungsrechte einzuräumen und die Software GSB selbst oder durch Dritte spezifisch zu konfigurieren 

und durch zusätzliche Eigenentwicklungen zu ergänzen. 

 

Die Lizenznehmerin ist an der Übertragung der Nutzungsrechte an der Software GSB, interessiert, um ihre Websei-

te zu erstellen.  

 

Dies vorangestellt vereinbaren die Vertragspartner den folgenden Lizenzvertrag (im Folgenden auch nur Vertrag): 

 

1 VERTRAGSGEGENSTAND 

1.1 Gegenstand dieses Vertrages ist die auf zwei Jahre zeitlich befristete Einräumung von Nutzungsrechten an 

der Software GSB ab Version 10 (im Folgenden auch: Vertragssoftware).  

1.2 Wünscht die Lizenznehmerin die Weiternutzung der Vertragssoftware, so ist die Lizenzgeberin grundsätz-

lich bereit, das Vertragsverhältnis zu den dann geltenden Lizenzbedingungen fortzusetzen.  

 

2 RECHTEEINRÄUMUNG 

2.1 Die Lizenzgeberin räumt der Lizenznehmerin das einfache, also das nicht ausschließliche, zeitlich auf zwei 

Jahre ab Vertragsschluss befristete, örtlich und inhaltlich unbegrenzte, nicht unterlizenzierbare und nicht 

übertragbare Recht an der Vertragssoftware ein. Der Lizenznehmerin stehen damit alle Nutzungsrechte 

zu, die sie benötigt, um mit dieser Vertragssoftware selbst oder durch Dritte ihre Webseite zu gestalten.  
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2.2 Darüber hinaus räumt die Lizenzgeberin der Lizenznehmerin das Recht ein, selbst oder durch Dritte, unter 

Beachtung der Bedingungen dieses Vertrages (vgl. insoweit vor allem Ziffer 4.1) neue mit der Vertrags-

software kompatible Bausteine für die Vertragssoftware zu entwickeln und so Erweiterungen, Optimie-

rungen, Abänderungen, Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen vorzunehmen (im Folgenden: Soft-

ware-Erweiterungen), die Vertragssoftware im Original oder in abgeänderter, bearbeiteter oder umgestal-

teter Form zu vervielfältigen, über Fernleitungen oder drahtlos zu übertragen und zum Betrieb von DV-

Anlagen und -Geräten zu nutzen. 

 

3 ÜBERLASSUNG DER VERTRAGSSOFTWARE UND DOKUMENTATION  

3.1 Die Lizenzgeberin wird der Lizenznehmerin innerhalb von zwei Wochen nach Vertragsschluss die Zu-

gangsdaten für die Vertragssoftware im Objektcode sowie den notwendigen Quellcode zur Erstellung von 

individuellen Webseiten elektronisch zur Verfügung stellen. Sie wird Ihr zeitgleich nach Abschluss dieses 

Vertrages, also nach entsprechender Zustimmung der Lizenznehmerin zu diesen Lizenzbedingungen, ei-

nen Lizenz-Key (z.B. per E-Mail) zur Verfügung stellen, mit dem sie die Vertragssoftware nutzen kann. 

Ferner wird sie der Lizenznehmerin die zugehörige Dokumentation (vgl. Ziffer 3.3) ebenfalls elektronisch 

zur Verfügung stellen. 

3.2 Der Lizenz-Key ist so programmiert, dass er nach Ablauf von zwei Jahren ab Zurverfügungstellung seine 

Wirksamkeit verliert. Bei Abschluss eines neuen Vertrages über die Lizenzierung der Vertragssoftware zu 

den dann geltenden Lizenzbedingungen werden der Lizenznehmerin die Daten für einen aktualisierten Li-

zenz-Key zur Verfügung gestellt.  

3.3 Die Dokumentation umfasst Benutzer- und Installationshinweise. Die Dokumentation wird der Lizenz-

nehmerin in deutscher Sprache in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. Die Rechteeinräumung 

nach Ziffer 2 erstreckt sich auch auf diese Dokumentation. 

3.4 Die Lizenzgeberin sowie sämtliche Behörden und Einrichtungen der Bundesverwaltung und alle sonstigen 

Lizenznehmer der Lizenzgeberin oder der ausschließlich Nutzungsberechtigten werden die Software GSB 

und damit auch die Vertragssoftware oder Teile davon selbst weiter nutzen und – soweit sie dazu berech-

tigt sind – Dritten Nutzungsrechte hieran einräumen.  

3.5 Sobald dieser Vertrag endet und nicht zu den dann aktuellen Lizenzbedingungen verlängert wird, oder 

wenn die Lizenznehmerin gegen die Vorgaben dieses Vertrages, also gegen die Lizenzbedingungen ver-

stößt, entfallen sämtliche Rechte an der Vertragssoftware sowie an sämtlichen Softwareerweiterungen 

sowie an der Ergänzungssoftware, ohne dass es einer weiteren Erklärung durch die Lizenzgeberin bedarf.  
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4 RECHTE UND PFLICHTEN DER LIZENZNEHMERIN 

4.1 Soweit die Lizenznehmerin gemäß Ziffer 2 Abs. 1, plant, selbst oder durch Dritte, Software-Erweiterungen 

(vgl. Ziffer 2.2) zu entwickeln, informiert sie die Lizenzgeberin hierüber unverzüglich. Sie informiert die Li-

zenzgeberin ebenfalls unverzüglich, wenn die entsprechende Software-Erweiterung entwickelt ist 

und/oder bei der Lizenznehmerin eingesetzt wird und lässt diese Software-Erweiterung inklusive Doku-

mentation der Lizenzgeberin auf elektronischem Weg zukommen. Nach Zurverfügungstellung entspre-

chender Zugangsdaten stellt die Lizenznehmerin unter Angabe ihres Namens (Firma oder sonstiger Name 

der Lizenznehmerin) und eines Ansprechpartners die Software-Erweiterung zum Download als Ergän-

zungs-Software über eine zentrale Website der Lizenzgeberin (https://www.government-site-builder.de) 

allen sonstigen Lizenznehmern zur Verfügung, so dass diese mit der Lizenznehmerin der erstellten Soft-

ware-Erweiterung direkt in Kontakt treten und sicherstellen können, dass die Rechteinhaberschaft ge-

währleistet und die Nutzung wie gewünscht möglich ist. So soll die Möglichkeit einer (individualvertragli-

chen) Haftungsvereinbarung zwischen der Lizenznehmerin und den sonstigen Lizenznehmern, die sich die 

Software-Erweiterung als Ergänzungs-Software herunterladen wollen, sichergestellt werden. 

4.2 Die Lizenznehmerin stellt sicher, dass ihr an den Software-Erweiterungen von dem Entwickler dieser 

Software alle Rechte, insbesondere die ausschließlichen, zeitlich, örtlich und inhaltlich unbegrenzten, 

übertragbaren und unterlizenzierbaren Nutzungsrechte für alle Zwecke eingeräumt werden, wie sie nach 

der folgenden Ziffer 4.3 der Lizenzgeberin und den sonstigen interessierten Lizenznehmern, die sich die 

Software-Erweiterungen als Ergänzungs-Software herunterladen, eingeräumt werden müssen. Die Li-

zenznehmerin haftet darüber hinaus gegenüber sonstigen interessierten Lizenznehmern, welche sich die 

Vertragssoftware heruntergeladen haben und die Software-Erweiterungen als Ergänzungs-Software in der 

Annahme erhalten haben, dass ihnen hieran die einfachen Nutzungsrechte nach Ziffer 4.3 vermittelt wer-

den, nur bei einer entsprechenden Vereinbarung mit diesen (vgl. Ziffer 4.1 und Ziffer 7.6). 

4.3 Die Lizenznehmerin räumt der Lizenzgeberin und den sonstigen interessierten Lizenznehmern, die sich 

die Software-Erweiterungen herunterladen, einfache, zeitlich, örtlich und inhaltlich unbegrenzte, über-

tragbare und unterlizenzierbare Nutzungsrechte für alle Zwecke ein, die diese benötigt, um die Software-

Erweiterungen selbst oder durch Dritte für die Erstellung einer Webseite zu nutzen. Für den Fall, dass die 

Lizenzgeberin die Software-Erweiterung in die GSB-Software integrieren möchte, räumt ihr die Lizenz-

nehmerin bereits jetzt vor allem das Recht ein, diese Software-Erweiterungen zu vervielfältigen, zu ver-

breiten und – selbst oder durch Dritte – zu bearbeiten und auch Dritten diese Rechte im Rahmen einer 

Unterlizenzierung ebenfalls einzuräumen. 

4.4 Sobald die Lizenznehmerin weiß, wann sie die mit der Vertrags-Software entwickelte Webseite launchen 

möchte, wird sie die Lizenzgeberin (vgl. hierzu Ziffer 5) hierüber informieren, so dass diese ihre Rechte 

nach Ziffer 9.3 wahrnehmen kann. 
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5 ANSPRECHPARTNER 

5.1 Die Vertragspartner benennen bei Abschluss dieses Vertrages jeweils eine natürliche Person und das Amt, 

das diese Person bekleidet, unter Angabe der Telefonnummer, der E-Mail-Adresse und der postalischen 

Anschrift, die als Ansprechpartner bei Fragen zu diesem Vertrag, den Software-Erweiterungen oder Prob-

lemen mit der Vertragssoftware und Ergänzungs-Software oder den Upgrades und Updates etc. fungiert. 

5.2 Sobald bei dem einen oder dem anderen Vertragspartner eine andere Person als Ansprechpartner fungie-

ren soll, wird dies dem Ansprechpartner des jeweils anderen Vertragspartners mindestens in Textform so 

frühzeitig mitgeteilt, dass eine reibungslose Kommunikation zwischen den Vertragspartnern während der 

gesamten Vertragslaufzeit gewährleistet ist.  

 

6 SUPPORT 

6.1 Die Lizenzgeberin schuldet der Lizenznehmerin keinen Support. Die Lizenzgeberin wird sich aber im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten bemühen, die Lizenznehmerin bei entsprechenden Schwierigkeiten zu unter-

stützen, solange die von der Lizenznehmerin genutzte Version des GSB noch gepflegt wird.  

6.2 Ob die von der Lizenznehmerin genutzte Version des GSB noch gepflegt wird, ergibt sich aus den Anga-

ben auf der Webseite des GSB (https://www.government-site-builder.de). Die Lizenzgeberin stellt der Li-

zenznehmerin jedoch Fehlerbehebungen, Upgrades und Updates sowie Weiterentwicklungen an der Ver-

tragssoftware, die von ihr selbst beauftragt wurden, unentgeltlich zu den gleichen Bedingungen wie zu 

denen der Vertrags-Software elektronisch zur Verfügung. Darüber hinaus steht es der Lizenznehmerin 

frei, auf eigenes Risiko Software-Erweiterungen anderer Lizenznehmer der Software GSB (im Folgenden: 

Ergänzungs-Software) von der der Webseite des GSB (https://www.government-site-builder.de) herun-

terzuladen und eine Haftungsvereinbarung mit dem berechtigten Lizenznehmer zu vereinbaren (vgl. hier-

zu Ziffer 4.1 und 4.2).  

6.3 Die Lizenzgeberin stellt klar, dass sie weder die Funktionsfähigkeit der Ergänzungs-Software, die Unge-

fährlichkeit der Ergänzungs-Software für gespeicherte Daten und Softwareprodukte noch die notwendige 

Rechtesituation an dieser Ergänzungs-Software gewährleisten kann. Sämtliche Risiken bei der Nutzung 

dieser Ergänzungs-Software liegen damit bei der Lizenznehmerin. 

6.4 Damit die Lizenzgeberin den Lizenznehmern sinnvolle Fehlerbehebungen, Upgrades und Updates sowie 

Weiterentwicklungen an der Vertragssoftware zur Verfügung stellen kann, wird sie die Lizenznehmerin 

über Fehler, die bei ihr im Rahmen der Nutzung der Software entdeckt werden, informieren.  
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7 GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG DER LIZENZGEBERIN UND DER LIZENZNEHMERIN 

7.1 Die Lizenzgeberin leistet Gewähr dafür, dass ihr die Rechte zustehen, die sie nach diesem Vertrag der Li-

zenznehmerin an der Vertrags-Software sowie den Updates und Upgrades einräumt. Eine darüberhinaus-

gehende Haftung ergibt sich insoweit lediglich nach den folgenden Regelungen: 

7.2 Die Lizenzgeberin haftet für eigenes vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten und das ihrer gesetzli-

chen Vertreter und ihrer Erfüllungsgehilfen. 

7.3 Für fahrlässiges Verhalten von Seiten der Lizenzgeberin, ihrer gesetzlichen Vertreter und ihrer Erfüllungs-

gehilfen haftet die Lizenzgeberin nur, 

(a) bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit unbeschränkt und 

(b) bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten ("Kardinalpflichten") begrenzt auf den vo-

raussehbaren vertragstypischen Schaden. 

7.4 Im Übrigen ist der Ersatz für weitergehende Schäden ausgeschlossen. Dies gilt nicht, sofern die mit der 

Lizenzgeberin vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Vertrags-Software, der Updates und Upgrades, 

der der Leistung die Lizenznehmerin oder einen Dritte gerade vor bestimmten Folgeschäden absichern 

soll. 

7.5 Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

7.6 Die Lizenznehmerin haftet gegenüber der Lizenzgeberin hinsichtlich der Ergänzungs-Software entspre-

chend den vorstehenden Regelungen. Gegenüber den sonstigen Lizenznehmern, die sich die Ergänzungs-

Software heruntergeladen haben, haftet sie nur, wenn und soweit sie mit diesen eine entsprechende Haf-

tungsvereinbarung getroffen hat. 

 

8 ENTGELT, BETEILIGUNG AN DER ENTWICKLUNG 

8.1 Die Nutzung der Vertrags-Software durch die Lizenznehmerin ist grundsätzlich unentgeltlich. Gleicher-

maßen ist auch die Übertragung der Nutzungsrechte an Software-Erweiterungen und deren Zurverfü-

gungstellung durch die Möglichkeit des Herunterladens einschließlich der Einräumung der entsprechen-

den Nutzungsrechte sowie deren Nutzung grundsätzlich unentgeltlich. 
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8.2 Die Lizenznehmerin hat vorerst auch für die Pflege und Weiterentwicklung der Software GSB keinerlei 

Gegenleistungen zu erbringen. Dies gilt, so lange diese Leistungen im Rahmen der Dienstekonsolidierung 

zentral durch den Bund (hier das Bundesministerium des Innern) finanziert werden. Auch wenn die Ein-

räumung der Nutzungsrechte an der Software GSB nach dieser Vereinbarung auf zwei Jahre zeitlich be-

fristet ist, sei allerdings bereits jetzt darauf hingewiesen, dass die zentrale Finanzierung durch den Bund 

vorerst nur bis zum Jahr 2025 geplant ist. Danach kann in den dann geltenden Lizenzbedingungen gere-

gelt werden, welche der Lizenznehmer in welcher Höhe an den Kosten für Pflege und Weiterentwicklung 

der Software GSB beteiligt werden. In keinem Fall ist es jedoch die Absicht des Bundes, hier Gewinne zu 

erzielen. 

 

9 MARKETING 

9.1 Die Lizenznehmerin wird in ihrem Impressum auf der mit der Vertrags-Software entwickelten Webseite 

mit folgendem Text darauf hinweisen, dass diese Webseite mit der Software GSB erstellt wurde: 

Content Management System: 

Die Realisierung erfolgt mit dem Government Site Builder – der Content Management Lösung 

der Bundesverwaltung 

Den Begriff Government Site Builder wird die Lizenznehmerin dabei auf die entsprechende Webseite des 

GSB (https://www.government-site-builder.de) verlinken. 

9.2 Im Quellcode ihrer Webseite wird die Lizenznehmerin anführen: 

In Meta-Tag "Generator": 

    <meta name="generator" content="Government Site Builder"/> 

Im HTML-Quellcode im „<head>“ Bereich: 

   <!--  

      Realisiert mit dem Government Site Builder.  

      Die Content Management Lösung der Bundesverwaltung. 

      www.government-site-builder.de  

   --> 

9.3 Die Lizenzgeberin ist darüber hinaus berechtigt, die Lizenznehmerin in den Referenzen für die Software 

GSB anzuführen und auf der Webseite "www.government-site-builder.de" namentlich anzuführen und 

dort auch mitzuteilen, wenn die mit der Vertrags-Software entwickelte Webseite der Lizenznehmerin ge-

launcht wurde.  



Stand: 13.10.2020, Version 1.1                                                                                                                                                      
 
 
 

Seite 7 von 7 
 

10 SONSTIGES 

10.1 Die Lizenznehmerin darf nur gegenüber unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen der 

Lizenzgeberin aufrechnen. 

10.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen der Lizenznehmerin finden keine Anwendung. 

10.3 Wegen Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Vertrag vereinbaren die Vertragspartner als Gerichts-

stand Bonn. 

10.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, berührt dies die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien werden sich bemühen, anstelle der unwirksamen Bestimmung 

eine wirksame Bestimmung zu finden, die dem wirtschaftlichen Bedeutungsgehalt der unwirksamen Be-

stimmung am ehesten nahekommt.  

10.5 Sämtliche in diesem Vertrag genannten Anlagen sind verpflichtender Vertragsbestandteil. 


