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Vorwort 
 
Die Autoren Ingrid und Jürgen Neumann befassen sich als langjährige ESCROW Berater seit 
mehreren Jahren mit dem Gedanken über die verschiedenen ESCROW Verfahren ein Buch zu 
schreiben, weil es helfen kann das geistige Eigentum stärker zu schützen.  

 

                                    
   
Dieses Buch beinhaltet nicht nur Fakten über das Escrow-Verfahren, sondern gibt zum 
besseren Verständnis auch einen Überblick über seine Geschichte. 
 
Das Escrow-Verfahren zur Hinterlegung des Quellcodes gibt es seit über 35 Jahren in den 
USA und in UK. In den letzten 20 Jahren ist eine Entwicklung eingetreten, die unsere 
Geschäftswelt grundlegend verändert haben: Die Einführung des Internet und damit die  
E-Commerce Anwendungen sowie fast zeitgleich die Einführung der Client Server 
Architektur als Netzwerkrechner, die eine Vielzahl von PC’s an Arbeitsplätzen mit Daten 
versorgt. Der kostenaufwendige und in der Verarbeitung für ein ganzes Unternehmen relativ 
langsame Großrechnerbetrieb wurde mehr und mehr durch diese kostengünstigere Techno-
logie abgelöst und hat aufgrund der schnellen Verbreitung kostengünstiger Arbeitsplatz-
rechner immer mehr Softwareentwicklungen für die einzelnen Fachabteilungen nach sich 
gezogen.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
  
Diese beiden Faktoren hatten nachhaltige Auswirkungen auf den Kosten- und Einkom-
mensfaktor von Unternehmen. Das Internet hat nicht nur unsere potentielle Kundenbasis 
erweitert, sondern auch die Art und Weise, wie wir unsere Dienstleistungen anbieten. Das 
Bewusstsein um diese neuen Technologien hat dazu geführt, dass zu allererst in der ameri-
kanischen Geschäftswelt man sich mehr und mehr mit dem Einschätzen, dem Schutz und der 
Verminderung von Datenrisiken befasste, die mit lizenzierter Technologie verbunden ist. 

   
‚ 

            

 Client Server & Internet 
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Trotz dieser Entwicklungen ist noch immer eines der größten Hindernisse beim Escrow-
Verfahren das mangelnde Bewusstsein für die Problematik der Quellcode-Hinterlegung. 
Wir schätzen, dass weniger als 25% des Marktes das Escrow-Verfahren kennt und weiß, 
welche Vorteile es hat. In der schnelllebigen Weltwirtschaft mit beschleunigten Fusionen und 
dem Erwerb von Hightech-Unternehmen sowie der Einführung neuer Programmiersprachen 
und Anwendungen (von denen einige von brillanten Programmierern, die aber häufig in 
wenig kapitalkräftigen Firmen arbeiten) müssen die potenziellen Risiken, die mit der 
Lizenzierung von kritischer Software verbunden ist, vermindert und gemanagt werden.  
DAS ESCROW BUCH soll hierfür einen Beitrag leisten, dieses Ziel zu erreichen. 

 
Hinweis für den Leser 
 
Die beiden Autoren sind keine Rechtsanwälte sondern seit über 20 Jahre IT-Berater in  unter-
schiedlichsten ESCROW Anwendungen. Auch wenn diese Broschüre Rechtsprobleme 
behandelt, so beinhaltet sie auf keinen Fall eine Rechtsberatung.  
Wenn Sie eine Rechtsberatung wünschen, wenden Sie sich bitte an einen Rechtsanwalt, der 
über die entsprechende Erfahrung und das Wissen verfügt, um Ihre speziellen Probleme zu 
behandeln. 
 

                                        
Einleitung 
 
DAS ESCROW BUCH will dem Kunden helfen, d.h. dem Käufer (Lizenznehmer) von 
Computersoftware und Computersystemen, auf denen bereits implementierte Software 
operativ im Einsatz ist, um das Urheberrecht optimal zu verwalten. Es soll Software 
Verkäufern, Programmierern, IT-Beratern und Juristen helfen, das Urheberrecht ihrer 
 Kunden und Arbeitgeber zu verwalten. 
Der Inhalt des Buches wird Ihnen helfen, wie Sie Ihre Verantwortung im Bereich des 
Urheberrechts erfüllen können. Sollten Sie einen juristischen Rat in Bezug auf das 
Urheberrecht, das Escrow-Verfahren, das Computerrecht oder andere Themen benötigen, 
wäre es ratsam, einen Anwalt aufzusuchen, der sich in dieser speziellen Materie und dem 
Urheberrecht auskennt. 
 
Definition von Software Escrow 
 
Die meisten Geschäftsleute - nicht nur in der westlichen Welt - assoziieren den Begriff 
„Escrow“ im Allgemeinen mit Immobilien- und Finanzgeschäften. Eine weltweit akzeptierte 
sichere und schnelle Lösung für Waren- & Finanz-Transkationen in B2B Projekten vor allem 
für den klein und mittelständischen Markt.. Der Käufer sichert sich durch die Nutzung des  
ESCROW Treuhandkontos die zuverlässige Warenlieferung, dem Verkäufer wird die zuver-
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lässige  Bezahlung seiner Warenlieferung durch die Nutzung des ESCROW Treuhandkontos 
zugesichert. 
Das Software Escrow-Verfahren ist dagegen schon bekannter. Ein Lizenzgeber und ein 
Kunde vereinbaren, dass eine dritte Partei Kopien von allen Quellcodes und eine detaillierte 
Dokumentation zum Schutz des Kunden, dem Lizenznehmer der Software, in Verwahrung 
nimmt und hinterlegt.            
Der Source Code ist das original in einer relevanten Computersprache geschriebene 
Programm einer Software. Er besteht aus Buchstaben und Ziffern, die eine geschulte Person 
lesen kann. Ein Computerprogramm wird gepflegt und verbessert, indem der Source Code 
verändert wird.  
                  

                  
 
Lizenzgeber von Software lizenzieren den „Maschinencode“, „Objektcode“ oder „Binärcode“ 
– die Begriffe sind gleichbedeutend. Dieser Code besteht aus einer Reihe von Einsen und 
Nullen, die der Computer liest – nur die versteht er -  und auf Befehl ausführt. Siehe auch das 
Kapitel „Die Entwicklung des Escrow-Verfahrens“. 
Das Escrow-Verfahren ist eine Vereinbarung, bei der das Softwarehaus den Quellcode der 
Software und anderes Wartungsmaterial einer neutralen dritten Stelle übergibt. Wenn das 
Softwarehaus die Wartung der Software nicht mehr gewährleisten kann, oder es andere 
Gründe gibt, den Source Code auszuliefern, erhält der Lizenznehmer mit einer Escrow-
Vereinbarung den Zugriff auf das notwendige Material, um die Weiterführung der Software-
anwendung zu ermöglichen. 

 

 
Unter dem Escrow-Verfahren versteht man, dass das Softwarehaus eine Kopie der 
Computersoftware und die dazugehörige Dokumentation an eine dritte Partei, einen Escrow 
Treuhänder, überträgt. Dafür wird zwischen dem Softwarehersteller (Lizenzgeber), dem 
Kunden (Lizenznehmer) und einem Escrow Treuhänder ein Vertrag abgeschlossen. Er 

Source Code View 

http://www.logomaster.com/cd_rom_multimedia.html
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beinhaltet, dass der Escrow Treuhändere den Source Code für die Dauer des Vertrags 
aufbewahren und schützen wird und den Source Code nur bei folgenden Gegebenheiten 
ausliefert: 
 

1. An das Softwarehaus (Lizenzgeber), wenn dieses die Herausgabe des Quellcodes 
aufgrund von vertraglich festgesetzten Bestimmungen fordert. 

2. An den Kunden (Lizenznehmer), wenn dieser die Herausgabe des Quellcodes 
aufgrund von vertraglich festgesetzten Bestimmungen fordert. 

3. An eine oder beide Parteien gemäß den Bestimmungen des Vertrags, wenn der 
Lizenzvertrag beendet wird oder die Gebühren an die Escrow Institution nicht 
bezahlt worden sind. 

4. Ein Escrow-Abkommen schützt das Urheberrecht so lange wie es den 
Vertragsbestimmungen entspricht. Ferner gibt es dem Lizenznehmer das Recht, 
Unterstützung und Wartung einer anderen Firma zu übertragen, sollte das 
Softwarehaus die im Escrow-Vertrag festgesetzten Vereinbarungen nicht erfüllen. 
Das Escrow-Abkommen gewährleistet Zugriff auf Informationen über Prozesse, 
die für die Fortführung der Unternehmensprozesse des Lizenznehmers unter vorher 
definierten Umständen und Gegebenheiten kritisch sein könnten. Hierbei wird das 
Exklusivrecht des Lizenzgebers auf diese Unternehmensprozesse, die häufig 
Geschäftsgeheimnisse beinhalten, so lange geschützt wie die 
Vertragsverpflichtungen eingehalten werden.  

 
Software ESCROW auf einen Blick: 

 

Definition des Software ESCROW Verfahrens 
 
•   Es garantiert die professionelle Hinterlegung von Software Quellcodes /  
     Source Codes und Hochtechnologie-Komponenten.  
 
•   Es ist bestimmt für Software- und Hochtechnologie-Hersteller und deren 
      Anwender aus dem Großkundenbereich in Industie, Wirtschaft, Wissenschaft 
      und Verwaltung.  
 
•   Es schützt hochwertige Investitionen des Anwenders.  
 
•   Es sichert die Betriebsbereitschaft des Anwenders.  
 
•   Es wahrt das Urheberrecht des Herstellers.  
 
•   Es vermeidet das Haftungsrisiko der Geschäftsführung des Anwenders für 
     die Kontinuität von Softwareprozessen im IT Bereich.   
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Hintergrund 
 
Schon immer hat die Softwareindustrie große Aufmerksamkeit und Bewunderung erhalten 
von Investoren, Unternehmern, Firmen, die Risikokapital zur Verfügung stellen und anderen 
auf sich gezogen. Sie haben erkannt, dass diese Branche aggressiv und kreativ ist. Das 
Besondere an den Softwarehäusern ist, dass sie so nah am wirtschaftlichen Darwinismus sind 
wie die reale Welt es zulässt. Abgesehen von einigen fest etablierten Großunternehmen wie 
IBM, Microsoft, APPLE u.a. haben sie das gleiche Potential an Stärken und Schwächen. Sie 
müssen gleichzeitig manövrieren, ums Überleben kämpfen und um Erfolge ringen. Weil sie in 
dasselbe „romantische Bündnis“ wie die frühen Helden der industriellen Revolution, die 
Pioniere, Erfinder, Entdecker und andere Helden der Geschichte gebettet sind, ist es so 
wichtig Ihre Investition in Software zu schützen. 
IT-Anwender - vor allem in Großunternehmen - müssen sich über die Zukunft Ihres 
Informationsmanagementsystems oder seiner Anwendung Gedanken machen, wenn Ihr 
Softwarehaus seine Geschäftstätigkeit aufgibt, von einem anderen Unternehmen aufgekauft 
wird, das kein Interesse an der weiteren Unterstützung Ihrer Software hat oder von einem 
anderen Software Anbieter übernommen wird, der die nicht die gleichen Leistungen erbringen 
kann oder nur zu einem deutlich erhöhtem Preis. 
 

                              
 
Unternehmen benötigen zuverlässige Software Produkte und Dienstleistungen von einer 
dynamischen Industrie, die ständig im Wandel begriffen ist. Wie können Sie Ihr Unternehmen 
vor der Unbeständigkeit schützen, von brillanten, aber undisziplinierten Entwicklern, die 
Software entwerfen und entwickeln, abhängig zu sein? Sie könnten die Software im eigenen 
Unternehmen entwickeln lassen, um den Source Code und die Dokumentation jederzeit 
kontrollieren oder verbessern zu können. Aber das würde Sie von Ihren eigentlichen 
Kernaufgaben abhalten und einen Großteil Ihrer unternehmerischen Interessen für die 
Entwicklung von Software einsetzen. Das hätte zur Folge, dass Sie das „Rad neu erfinden“ 
müssten. Das wäre, als wenn Sie Methoden kostenintensiv entwickeln würden, obwohl Sie 
diese durch eine viel preiswertere Software ersetzen könnten. Diese Situation entsteht, wenn 
Betriebsleiter Software und andere technologische Produkte überwiegend selbst entwickeln 
anstatt sie im Markt zu kaufen. 
Die Vorteile, Industriestandards einzusetzen und die Kosten durch Lizenzierung eines weit 
verbreiteten Produkts zu teilen, übertreffen meistens die Risiken, Technologie zu kaufen.  
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Außerdem ist bei einer innerbetrieblichen Entwicklung der Support nicht gewährleistet. 
Programmierer verlassen für gewöhnlich das Unternehmen, um eine andere Arbeitsstelle 
anzunehmen, sie scheiden ganz aus, werden krank, befördert oder aus dem Bereich Support in 
eine andere Abteilung versetzt. Sie benötigen daher Schutz vor dem unausweichlichen Ausfall 
an Know-How. Das geht weit über Computersoftware hinaus. Es gilt für alle 
Geschäftsaktivitäten, bei denen geistiges Eigentum und technisches Know-How die 
wichtigsten Komponenten sind.  
                                    
Das Escrow-Verfahren bietet eine Möglichkeit, diesen Schutz zu gewährleisten. Vor ungefähr 
dreizig Jahren begann man, den Source Code, die detaillierte Dokumentation und andere 
vertrauliche und geheime Informationen über Software mithilfe des Escrow-Verfahrens zu 
hinterlegen. Sprachen der  
4. Generation, objektorientiertes Programmieren und andere neue Methoden für 
Computersoftware mögen das Material, auf dem sie gespeichert sind, verändert haben, das im 
Rahmen des Escrow-Verfahrens hinterlegt wird, so wie auch das Urheberrecht an 
traditionellen Source Code Modulen zu einer Kombination von „Objekten“ und „Source“ 
gewechselt hat. Eines Tages werden diese und andere Veränderungen diesen Prozess 
vielleicht unnötig machten; aber im Augenblick brauchen Sie zuverlässige Policen zum 
Schutz des Urheberrechts sowie eine Escrow-Vereinbarung und andere Praktiken und 
Verfahren, welche die Policen beinhalten.                                         
 

                                      
Manche Leute sind gegen das Escrow-Verfahren; vor allem Softwarehäuser, die den Source 
Code ihrer Software und ihre eigene Dokumentation nicht gefährden wollen und auch, weil 
der Einsatz des Escrow-Verfahrens sie dazu zwingen würde, eine oberflächlich erstellte 
Dokumentation und nachlässige Konfiguration für das Escrow-Paket neu zu überarbeiten und 
einwandfrei zu erstellen. Kunden setzen sich häufig der Gefahr aus, das Escrow-Verfahren als 
unnötig zu erachten, es sei denn, sie unternehmen Schritte wie oben ausgeführt, um die 
Gültigkeit des hinterlegten Materials zu schützen. Da das Verfahren Risiken und Kosten birgt, 
gründet diese ablehnende Haltung häufig auf schlechten Erfahrungen, die aus schlecht 
verfassten und einseitigen Vereinbarungen und Anwendungen, geringer oder gar keiner 
Überprüfung und anderer Mängel herrühren. Diese Fehler können Sie vermeiden, wenn Sie 
diese Broschüre lesen und die darin enthaltenen Ratschläge befolgen. Eine Escrow-
Vereinbarung bedeutet nicht automatisch Sicherheit und Schutz. Sie gibt Ihnen jedoch die 
Möglichkeit, beides zu erreichen. 
Wenn es Ihnen nicht gelingt, sich zu schützen und Sie sich nur scheinbar um Schutz bemühen, 
ist das Escrow-Verfahren nur ein weiterer Grund für eine falsche Sicherheit. Wenn Sie das 
Escrow-Verfahren jedoch richtig einsetzen, kann es Ihnen helfen, Unheil zu verhüten. 
Außerdem ist es eine gute Gelegenheit Kosten zu sparen, die entstehen würden, wenn Sie Ihre 
softwaregestützten Unternehmensabläufe nicht absicherten. 
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Die Entwicklung des Escrow-Verfahrens 
 
In der Informationstechnologie schreiben die Programmierer die Softwareprogramme in einer 
lesbaren Schrift, genannt Quellensprache. Beispiele sind die frühen Programmiersprachen 
Cobol & Fortran, und die aktuelleren Basic & Visual Basic, C & C++ Java & Java Script und 
weitere. Andere Software-Entwickler können diese Quellenprogramme analysieren und 
erfahren dadurch den zugrunde liegenden Entwicklungsprozess. Damit ein 
Softwareprogramm laufen kann, wird das Quellenprogramm von einem Compiler verarbeitet, 
der den Quellcode in numerischen, vom Computer lesbare Instruktionen umwandelt, den 
sogenannten „Objektcode“. Normalerweise behalten die Software-Entwickler den Source 
Code und liefern dem Lizenznehmer nur den Objektcode aus, der so vorbereitet ist, dass sie 
ihn direkt einsetzen können. Ohne Zugriff auf den Source Code ist es unmöglich, 
Softwareprogramme zu warten, zu verbessern oder auf andere Weise zu verändern. Dadurch 
ist das Urheberrecht des Softwareherstellers am Softwareprogramm geschützt. Der Kunde 
übernimmt jedoch das Risiko, wenn das Softwarehaus kompetentes Personal verliert, sein 
Geschäft aufgibt oder aus anderen Gründen seine Software nicht weiter warten kann. Das 
Escrow-Verfahren schützt den Lizenznehmer und bewahrt den Source Code so lange 
vertraulich auf wie das Softwarehaus seinen Verpflichtungen nachkommt. 
Ursprünglich war das Escrow-Verfahren sehr eng ausgelegt worden. Der Source Code wurde 
dem Lizenznehmer nur ausgehändigt, wenn das Softwarehaus seine Geschäftstätigkeit aufgab. 
Während der letzten Jahrzehnte sind Informationen im Geschäftsleben immer wichtiger 
geworden als „hartes Anlagevermögen“. Mit dem Escrow-Verfahren ist der Schutz von 
Software, die häufig sensible Geschäftsdaten beinhaltet, stark erweitert worden. 
 

 
 
Es schützt vor Nichteinhaltung von Sicherheits- und Wartungsvereinbarungen des 
Softwarehauses. Es schützt vor dem Unvermögen des Softwarehauses, gewünschte 
Verbesserungen, Upgrades und Änderungen durchzuführen. Es schützt den Lizenznehmer 
sogar vor Schäden, wenn das Softwarehaus nicht in der Lage ist, die Software auf neuere 
Betriebs-systeme und Computerplattformen anzupassen. Wenn heutzutage ein Softwarehaus 
die oben geschilderten Leistungen nicht erbringt, kann dieses die Programmierer und 
Software-Entwickler ihre Position als exklusiven und beständigen Lieferanten von 
nachträglichem Produktsupport und Verbesserungen kosten. Das Escrow-Verfahren befasst 
sich natürlich mit dem Schutz von Programmen und anderen Verfahrensinformationen, nicht 
mit dem Schutz der Daten. Wiederherstellung von Festplatten-Abstürzen, Archivierung, 
Dokumenten-Management und andere Verfahren, die den Rahmen dieser Broschüre sprengen 
würden, befassen sich mit dem Problem des Datenschutzes. 
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Eine neue Art des Escrow-Verfahrens entsteht 
 
In der heutigen Form des Escrow-Verfahrens stellt das Softwarehaus dem Lizenznehmer ein 
„Paket“ (Source Code und Dokumentation) in elektronischer Form verschlüsselt zur 
Verfügung. Das einzige Eigentum, das der Escrow Treuhänder erhält, sind die 
Speichermedien, auf denen das Programm gespeichert ist, nicht jedoch deren Inhalt und der 
Schlüssel zum Tresor. Die Verschlüsselungstechnik ermöglicht es dem Softwarehaus 
außerdem, den Source Code und die neuesten Release-Stufen dem Escrow-Institut in 
sicherem, elektronischem Format zu übermitteln. Diese Möglichkeit ist sehr wichtig, da sie 
das Management des Hinterlegungsdepots stark verein-facht. Inspektion und Überprüfung des 
Escrow-Pakets sind jedoch nötig, bevor es als Inhalt des Escrow-Vertrags angenommen wird. 
Softwarehaus und Lizenznehmer müssen diese Art der Hinterlegung akzeptieren, weil die 
Verschlüsselungs-Software sicherer und einfacher in der Bedienung ge-worden ist. Deshalb 
sind solche elektronischen Hinterlegungen allgemein anerkannte Praxis geworden. Daraus 
folgt, dass der Schutz des Urheber-rechts mit dem Escrow-Verfahren kostengünstiger und 
bequemer geworden ist als jemals zuvor. 
 
Rechnen Sie nicht damit, dass das Urheberrecht hilft 
 
Wahrscheinlich haben Sie erwartet, dass Ihnen in diesen Fällen das Urheberrecht hilf, da es 
öffentlich festgesetzt ist – aber das tut es nicht. Das Urheberrecht bei der Software ist in den 
seltensten Fällen vollständig. Teilweise verlangen Gesetze zum Urheberrecht vom Software-
Entwickler nur, die erste Seite und die letzten 25 Seiten des Source Codes für die Copyright 
Anmeldung zu hinterlegen. Deshalb glauben Software Entwickler, sie würden 
Geschäftsgeheimnisse schützen, indem sie den Anfang und das Ende der Quellenprogramme 
mit werbewirksamen Produktinformationen und Kommentaren anreichern. Der wichtigste 
mittlere Teil der Anwendung ist jedoch nicht Teil der Hinterlegung. 
 
Die Informationen in dieser Broschüre können Ihre Firma schützen 
 
Wenn Sie Ihr Vermögen durch Feuer, Wasser, Diebstahl oder anderes verloren haben, werden 
Sie sich von diesem Verlust wahrscheinlich wieder erholen mithilfe der Versicherung, den 
Steuervorschriften, die helfen, diese Verluste abzuschreiben und gute Planung. 
Vermögensverluste sollten Sie nicht davon abhalten, ihre Firma weiter zu führen. Wenn Sie 
Mitarbeiter verlieren, können Sie andere schulen und qualifizierte Fachkräfte ergänzen. Wie 
die Reaktion der Börse auf Verschlankung eines Unternehmens zeigt, braucht nicht einmal 
der Verlust von professionellen Mitarbeitern Sie aus der Fassung zu bringen.  
Was passiert aber, wenn Sie Informationen, Daten oder Verfahren verlieren? Was geschieht, 
wenn Sie die einzige Kopie eines Computerprogramms verlieren, das einen sensiblen Teil 
Ihrer Anwendung steuert? Was passiert, wenn keiner die Bedienungsanleitung für ein 
lebenswichtiges Verfahren wieder findet?  
Oft vergeht viel Zeit, bis Sie auf die Leute treffen, die dieses Verfahren entwickelt haben. 
Mitarbeiter scheiden aus dem Unternehmen aus oder wechseln ihre Arbeitsstelle, Firmen 
ziehen um, Manager versäumen es, Projekt- und Verfahrensarchive einzurichten. Das Escrow-
Verfahren verhindert diese Probleme nicht, aber es kann Ihnen helfe, sie zu lösen. 
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Welches sind die Vorteile des Escrow-Verfahrens? 
 
(Siehe hierzu auch die nachfolgenden Grafiken) 
 
Einfach gesagt, das Escrow-Verfahren kann dabei helfen, die Fortführung der Software zu 
sichern, damit der Lizenznehmer sie beispielsweise selbst pflegen, weiterentwickeln und sie 
zu neuen Plattformen und Betriebssystemen übertragen kann, wenn das Softwarehaus dieses 
nicht tun kann oder will. Der Lizenznehmer und das Softwarehaus entscheiden sich im 
allgemeinen für ein Escrow-Institut als dritter Partei. Sie legen eine vertraglich vereinbarte 
Escrow-Vereinbarung fest, in der genau bestimmt wird, wem das Paket gehört und wer 
Zugriff zu welchen Bedingungen darauf hat. 
 
Außerdem setzen einige Software-Entwicklungsfirmen – Softwarehäuser und Unternehmen, 
die für eigene Zwecke Software entwickeln – das Escrow-Verfahren ein, um Software-
Versionen und den Zugriff darauf zu unterstützen, indem sie verschiedene Releasestufen und 
Versionen der Software, die von verschiedenen Kunden und innerbetrieblichen Abteilungen 
eingesetzt werden, aufbewahren. 
 
Man kann über alles verhandeln. Das betrifft Escrow-Verträge, in denen firmeninterne und 
technische Fragen aller Parteien behandelt werden. Unsere Kunden haben Escrow-Verträge 
über die verschiedensten Produkte abgeschlossen.  
 
In einem Fall ging es um einen Tresor, der vom Software-haus vorbereitet worden war und 
„blind“ von einem Escrow-Unternehmen hinterlegt wurde, das als Vermieter eines „virtuellen 
Schließfaches“ handelte. 
 
Im anderen Fall ging es um einen Vertrag, in dem das Softwarehaus, der Lizenznehmer und 
das Escrow-Unternehmen gemeinsam das Depot entwickelten, seinen Inhalt bestätigten und 
es mit Updates und periodisch auftretenden Tests gewartet haben. Ihre Forderungen an das 
Escrow-Verfahren und Ihre finanziellen Mittel werden dazu führen, die für Sie ideale Lösung 
zwischen den oben beschriebenen Extremen zu platzieren. 
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Die Vorteile                  
des Software Escrow 

Verfahrens… 

     
     

• Kostenlose Beratung        

  S.E.I. übernimmt für den Software 
       Anbieter kostenlos alle Maßnah- 
       men der Hinterlegungsberatung 
       mit dem Endkunden bis zum  
       Vertragsabschluß  und auch  
       danach 

 

     • Kostenloser Service 
       Source Code Prüfungsservice &  
       Nachfolgeservice: S.E.I. fordert   
       1 x p.a. die neueste Entwicklungs- 
       stufe an und prüft sie, um das 
       Depot für den Kunden fortlaufend  
       zu aktualisieren 
 
 

      • Juristische Aspekte        
        Langwierige und kostenintensive 
        juristische Verhandlungen werden 
        vermieden, deutliche Vorteile 
        gegenüber einer Notarhinter- 
        legung.— Das Urheberrecht wird  
        durch den Escrow Vertrag  
        geschützt.— Eine Hinterlegung 
        kann bei rechtlichen Auseinan- 
        dersetzungen eine entscheidende 
        Beweisrolle spielen 
  

 

• Haftungsvorbeugung 
  

         Ein ESCROW Vertrag entspricht  
        dem Gebot der Haftungsvor- 
        beugung im Sinne der Geschäfts-   
        leileitung des IT-Anwenders für  
        die Aufrechterhaltung von Soft-  
        wareprozessen im Unternehmen 
 

 

 

               •  Qualitätssiegel  
 

    Es entspricht den Forderungen  eines  
    Qualitäts-, Risiko- und Ressourcen-   
    Managements nach ISO 9001, als Teil 
    einer  IT-Continuity Strategie und  
    stellt für die Absicherung unterneh- 
    menskritischer Softwareprozesse 
    eine optimale Lösung dar 

    •  VK- Unterstützung 
 

     Kann der Anbieter eine S.E.I.- 
    Zertifizierung vorweisen, wird er das 
    Vertrauen des Kunden leichter  
    gewinnen, denn mit der  
      

      S.E.I.-Zertifizierung wird  
         Interessenten u. Kunden von 
         vornherein Sicherheit für ihre  
         Investitionen gewährt, so dass 
    Softwareprozesse im Unterneh-   
         men jederzeit weitergeführt  
         werden können, auch wenn 
    der Softwareanbieter seine 
         Unterstützung einstellt,  
         unabhängig aus welchen 
         Gründen  

    • Marketing-Vorteile 
 

      Höhere Angebotsqualität, immer 
     mehr ein K.O. Kriterium für den 
     Abschluss von Lizenzverträgen,  
     das Escrow Zertifikat ist noch ein  
     Alleinstellungsmerkmal 
  
 

  

           …für JEDEN  
      Softwarehersteller 
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Die 15 Vorteile                  
des Software Escrow 

Verfahrens… 

     
     
     Dieser wird stets bemüht sein, dem Support 
     Bedarf des Anwenders nachzukommen, um 
     nicht Gefahr zu laufen, dass durch  ausblei- 
     bende Supportleistungen der hinterlegte  
     Source Code - auf Verlangen des Endkunden -   
     ausge  liefert wird 
 
10. Mit einem Software  ESCROW  VERTRAG  
 macht sich der Anwender  unabhängig von 
       der Geschäftsentwicklung des Software- 
       herstellers 
 
11.  Mit einem Software  ESCROW  VERTRAG 
       übernimmt der Anwender   rechtliche 
       Mitverantwortung für den Schutz des  
       Urheberrechts seines Software Lieferanten,  
       das schafft Vertrauen auf beiden Seiten 
 
12.  Den Software  ESCROW  VERTRAG kann 
       der Softwarehersteller  nicht ohne die Zustim- 
       mung des Anwenders kündigen 
 
13. Mit einem Software  ESCROW  VERTRAG  
       wird das Anwender Unternehmen automatisch 
 Software  ESCROW ZERTIFIZIERT.  
 Das erleichtert Verhandlungen mit Software 
       Lieferanten, den Zugang zum Source Code zu 
       erhalten, da hierdurch die Softwarehinterlegung 
       zum Bestandteil der Firmen Policy gemacht  
       werden kann, dem der Softwarelieferant folgen 
       muss, wenn er einen Software Auftrag vom Un- 
       ternehmen des Anwenders erhalten will 
        
14. Die Source Code Hinterlegung bei einem pro-
 fessionellen Software  ESCROW  Anbieter  
       bietet aufgrund der juristischen Konstruktion,  
       der Sourcecode Prüfung und des jährlichen 
       Aktualisierungsservices deutlich mehr Sicher- 
       heiten als die Hinterlegung bei einem Notar -  
       s. auch die Beschreibung der Pro & Contra 
       Notar-Lösung 
 
15. Ein Software  ESCROW  VERTRAG  ist aus  
       all diesen Gründen immer eine redliche, recht- 
       lich unanfechtbare und darum tragfähige  
       Lösung für beide Seiten, für den IT-Anwender  
       und seinem Software Lieferanten. 

  
 

 

 
 
1. Ein Software  ESCROW  VERTRAG schützt 
 hohe Investitionen in Softwareprogramme 
 
2. Ein Software  ESCROW  VERTRAG gibt dem 
 Anwender die Garantie, dass unternehmens- 
 kritische Softwareprozesse jederzeit weiterge- 
       führt werden können 
 
3. Ein Software  ESCROW  VERTRAG beugt   
 dem Haftungsrisiko der Geschäftsleitung und  
 des Vorstands  für den IT–Softwarebereich vor 
 
4. Ein Software  ESCROW  VERTRAG dient dem 
 Unternehmen als professionelle Continuity  
       Strategie zur Aufrechthaltung von unterneh- 
       mensweiten Softwareprozessen, basierend auf  
       der ISO  9001 Forderung nach Qualitäts-, Risiko-     
       und Ressourcen- Management 
 
5. Durch einen Software  ESCROW  VERTRAG 
 können möglicherweise zwingende Programm-
 wechsel und zusätzliche hohe Investitionen in 
 neue Software vermieden werden, wenn der 
 Softwarehersteller seine Unterstützung einstellt 
 - unabhängig aus welchen Gründen 
 
6. Ihr Software  ESCROW Unternehmen über
 nimmt für den Anwender die gesamte Beratung, 
 Verhandlung und Durchführung der Hinterle- 
       gung und Source Code Prüfung mit dem  
       Software Lieferanten 
 
7. Ein ESCROW  VERTRAG bietet zu günstigen 
 Konditionen einen sehr hohen Grad an Sicher-
 heit für die Aufrechterhaltung von Softwarepro-
 zessen, inklusive eines jährlichen Aktualisie-
 rungsservices durch Anforderung, Prüfung,  
       Hinterlegung und Berichterstattung der neue- 
       sten Entwicklungsstufe 
 
8. Ein Software  ESCROW  VERTRAG spart im- 
 mer dann zusätzliche hohe Kosten ein, wenn  
 der Bedarf nach externer rechtlicher Beratung 
       entsteht 
 
9. Ein Software  ESCROW  VERTRAG hat Ein- 
 fluß auf das Supportverhalten des Herstellers.
  

  
 

  
 
 

…für JEDEN 
 IT-Großanwender 
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Mithilfe dieser Broschüre und der Unterstützung von Experten können Sie sich durch einen 
Escrow-Vertrag gegen Risiken schützen. Ein sicherer Weg, sich ins Unglück zu stürzen ist es, 
wenn Sie nichts unternehmen. Durch die Informationen, die Sie in dieser Broschüre erhalten, 
finden Sie eine Möglichkeit, sich gegen den Verlust sensibler Verfahrensdaten zu schützen. 
Und sie können dieses wirksam und zu geringen Kosten tun. 
Um das Escrow-Verfahren zu verstehen und einzusetzen, können Sie sich über dies 
Problematik informieren. Sie können Berater und Rechtsanwälte einschalten, um ihren Bedarf 
feststellen und Strategien und Aktionen empfehlen zu lassen. Oder Sie können beides tun. 
Was Sie auch tun mögen, wenn Sie geschriebenes Gewohnheitsrecht oder herkömmliche 
Computer-software in Ihrem Unternehmen einsetzen, ist das Escrow-Verfahren ein äußerst 
wichtiger Teil Ihrer IT-Kontinuitäts- und Risikomanagement Strategie im Unternehmen. 
 
 
Was ist ein Escrow-Vertrag und was ist er nicht? 
 
Wenn Sie ein Softwareprogramm kaufen oder eine Lizenz, um diese Software für sich oder 
zum Nutzen Ihres Unternehmens einzusetzen, schließen Sie mehrere Verträge ab, ohne sich 
dessen bewusst zu werden: 
 

1. Der Lizenzvertrag setzt die Rechte und Einschränkungen des Gebrauchs der Software 
fest. Wenn Sie Standardsoftware kaufen, kaufen Sie nur die Verpackung, die 
Dokumentation und die materielle CD. Sie erhalten eine Softwarelizenz, die einer 
Reihe von Beschränkungen unterliegt, die in den gedruckten Lizenzvereinbarungen 
aufgeführt sind, die dem Produkt beigefügt sind. Im Allgemeinen kopieren Sie die 
Software nur als Backup. Sie dürfen die Software nur auf einem Computer 
installieren. Seit kurzem dürfen Sie die Software auf mehreren Computern installieren, 
solange Sie jeweils nur einen Computer zur Zeit nutzen. Dies gilt für PC’s, 
Webbrowser und ähnliches, das Sie auf Ihrem Computer, Laptop oder  Notebook 
installiert haben, das Sie in Besprechungen nutzen oder abends mit nach Hause 
nehmen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Der Garantievertrag verspricht Schutz gegen Produktfehler für eine bestimmte Zeit, 

gerechnet vom Kaufdatum an und Kostenerstattung der Software. Er lehnt jegliche 
Verantwortung für Folgeschäden ab wie Datenverlust, Zeitverlust usw. 
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3.  Der Wartungsvertrag, der normalerweise separat gekauft wird, bietet zusätzlichen 
Schutz, ähnlich wie die Garantie und kann für Upgrades und technische Unterstützung 
telefonisch angefordert wer-den. 

 
4.  Der Escrow-Vertrag ist ursprünglich nicht Teil des Softwarepakets, wird aber 

zunehmend als Teil des Lizenzvertrags herkömmlicher oder anspruchsvoller 
Anwendungen aufgenommen. 
Das Escrow-Verfahren steht in vielerlei Hinsicht für sich selbst: im Allgemeinen sind 
die beiden ersten Schritte, dass Sie die Software bestellen und sich registrieren lassen. 
Sie geben Ihr Einverständnis, indem Sie die Software kaufen, die Verpackung öffnen 
und die Garantieerklärung an den Hersteller schicken. Im Allgemeinen schließen Sie 
einen Wartungsvertrag ab, indem Sie sich entscheiden, den festgesetzten Kaufpreis zu 
bezahlen. 

 
 
Welche Bedeutung hat das Escrow-Verfahren für Sie? 
 
Da es viele Gründe gibt, Ihren Zugriff auf den Source Code und die dazugehörigen 
Dokumentationen zu schützen, haben Sie sicher erkannt, wie sehr das Überleben Ihres 
Unternehmens vom Escrow-Verfahren abhängen kann. Nachdem Sie diese Broschüre und 
seine Expertenartikell zu diesem Thema gelesen haben, werden Sie verstehen, welchen Wert 
es hat, die Dienstleistung von unabhängigen ESCROW Treuhändern in Anspruch zu nehmen, 
um Ihre Situation zu bewerten und Ihre Informationsquellen zu schützen. 
 
Bei diesen Fragen geht es in erster Linie um Individualsoftware. Nur in ganz seltenen Fällen 
benötigen Sie einen Escrow-Vertrag für Standardsoftware (Hinweis auf Microsoft 
Distributoren einfügen). Ihr bester Schutz bei diesen Softwareprogrammen ist deren 
Industriestandard, Kompatibilität und Einsatz mit andere Software- und Datenformaten, die 
Sie einsetzen. Auch wenn wir über Standard-software reden, so liegt das Hauptaugenmerk auf 
kundenspezifischer Software. Hier benötigen Sie den größten Schutz und haben die besten 
Verhandlungsmöglichkeiten. 
 
 
Standardsoftware     
 
Die Industrie behandelt Software, die für das breite Publikum und Großkunden lizenziert 
wurde, unterschiedlich. Es hängt von der Stärke des Softwarehauses ab und der Größe und 
Stärke des Unternehmens des Lizenznehmers sowie anderen Faktoren. Als Faustregel gilt: 
Kein Kunde hat es nötig, ein Escrow-Abkommen für die Softwareprogramme „Microsoft 
Word“, „Excel“, „WordPerfect“, „Oracle“ oder andere dieser Art abzuschließen.  
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Probleme mit dieser Software lösen die Kunden in den meisten Fällen selbst oder wenden sich 
an den Hersteller. Softwareprogramme jedoch, die nur von wenigen Lizenznehmern 
eingesetzt werden (z.B. Software für die Einnahme von Parkgebühren auf einem Flughafen 
oder Warenbestands-Management für spezielle Plattformen und in begrenztem Umfang) sind 
gut für einen Escrow-Vertrag geeignet.  
In der Praxis ist es wie folgt: Wenn Sie als Kunde einen wichtigen Anteil an der installierten 
Software haben, können Sie einen Escrow-Vertrag abschließen, bevor Sie den eigentlichen 
Vertrag unterzeichnen. Wenn jedoch die Software frei verkäuflich oder in vielen Firmen 
eingesetzt wird, können Sie keinen Schutz durch eine Escrow-Vereinbarung erhalten. Bevor 
Sie ein Escrow-Abkommen für Software dieser Art abschließen, müssen Sie sicher sein, dass 
Sie die Ressourcen haben, das Softwareprogramm mit Ihren eigenen Mitarbeitern einzusetzen 
und warten zu können. Die elektronische Hinterlegung beim Escrow-Verfahren wie oben 
beschrieben erhöht den Anreiz für Softwarehäuser, dieses Verfahren einzusetzen. 
 
 

Free Software und Open Source (OS) 
 
Bei der freiheitsgewährenden Software handelt es sich um Software, welche die Freiheit von 
Computernutzern (Privatpersonen, Unternehmen, oder Organisationen) in den Mittelpunkt 
stellt. Freie Software gewährt einem Nutzer bei Empfang der Software folgende 
Freiheitsrechte:  

• Freiheit über die Kontrolle der Software (und zwar uneingeschränkte Freiheit der 
Kontrolle und Unabhängigkeit durch Verfügbarkeit des Quellcodes für Analyse und 
Änderungen), 

• soziale Freiheit aktiv mit beliebigen anderen Nutzern und Entwicklern kooperieren zu 
können (wahlweise kommerziell)  

    
 
‚ 

                          STANDARD  SOFTWARE 

  WORD 

  ECXEL 

  PowerPoint 

  Outlook u.a. 

 LINUX MICROSOFT  
OFFICE 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Software
http://de.wikipedia.org/wiki/Freiheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Quellcode
http://www.ojubi.com/story/story.php?title=133393_curso-interactivo-office-2007-espanol-word-excel-power-point
http://athrium.files.wordpress.com/2013/03/linux_screenshot.jpg
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Nutzer von Freier Software sind frei in diesen Tätigkeiten, da sie dabei nicht um irgendeine 
Erlaubnis fragen müssen und nicht durch etwaige restriktive proprietäre Lizenzen (wie z. B. 
Kopiersperren) eingeschränkt sind. Beim eigenen Gebrauch müssen sie nicht in etwaige 
restriktive Bedingungen eines Anderen (z. B. Geheimhaltungsvereinbarungen) einwilligen 
und sind nicht schon von vornherein (z. B. durch das seitens des Entwicklers absichtliche 
Vorenthalten von Quellcode) eingeschränkt. 
 

 

Freie Software bietet darüber hinaus weitere Freiheiten für den Nutzer, welche Open Source-
Software auch bieten kann, aber nicht muss. Ein weiterer Unterschied liegt in den vertretenen 
Werten: Für Freie Software ist die Nutzerkontrolle über die Software sowie die Kooperation 
mit Anderen ein wichtiges soziales, politisches und ethisches Anliegen. Bei der OSI ist der 
vertretene Wert primär der praktische Nutzen und die Entwicklungsmethode.  
Inzwischen werden auch OS Programme nach dem Software ESCROW Verfahren hinterlegt 
von Systemhäusern die Microsoft Dynamics Navision Produkte mit Add Ons - selbst 
entwickelten Zusatz-programmen - im ERP Bereich (Enterprise Ressource Planning) 
anbieten. 

Nutzung der Source Code Hinterlegung 
 
Die Zahl derjenigen Personen, die mit der Software-Entwicklung und Wartung vertraut ist, 
entscheidet ebenfalls darüber, ob Schutz durch ein Escrow-Verfahren gesucht wird. Wenn nur 
wenige Mitarbeiter des Softwarehauses in der Lage sind, die Software zu pflegen, zu 
verbessern und zu warten, verlangt es das umsichtiges Geschäftsgebaren des Softwarehauses, 
ein Abkommen abzuschließen, das es ihm gestattet, diesen Service mithilfe einer anderen 

Open Source 
 
Bei Open Source Software handelt es ich ein Software, 
deren Quelltext offenliegt und deren Lizenzierung einige 
weitere Bedingungen erfüllt. Im engeren Sinne steht sie 
unter einer Lizenz, die von der Open Source Initiative (OSI) 
anerkannt wird.  
Open-Source-Software (OSS) hat Überschneidungen mit 
Freier Software. Beide Konzepte haben gemeinsam, dass der 
Quellcode von Dritten einsehbar ist. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kopierschutz
http://de.wikipedia.org/wiki/Geheimhaltungsvertrag
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Konzept-karte_der_Freien_Software.svg
http://de.wikipedia.org/wiki/Software
http://de.wikipedia.org/wiki/Quelltext
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source#Definition_der_Open_Source_Initiative
http://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source_Initiative
http://de.wikipedia.org/wiki/Freie_Software
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Firma zu gewährleisten für den Fall, dass diese wenigen Personen nicht mehr zur Verfügung 
stehen oder nicht fähig oder nicht willens sind, den benötigten Support zu leisten. Auch 
Wettbewerbsprodukte, die leicht einzusetzen oder anzupassen sind, können dazu führen, dass 
sich der Bedarf an Schutz durch ein Escrow-Verfahren verringert, jedenfalls insoweit wie die 
Daten des Softwarehauses hinreichend standardisiert oder „offen“ sind, so dass sie in das 
andere System über-tragen werden können. 
Programmierer und Softwarehäuser von Standardsoftware setzen das Escrow-Verfahren 
manchmal ein, um ihre eigenen Releasestufen zu verwalten. Vor allem dann, wenn 
verschiedene Kunden unterschiedliche Versionen, Releasestufen und Konfigurationen 
einsetzen. Das kann ein Mehrwert für in Frage kommende Software bedeuten. Die Broschüre 
behandelt diese Frage noch intensiver im Kapitel „Welche Bedeutung hat das Escrow-
Verfahren für das Softwarehaus?“ 
 
 
Individualsoftware 
 
Wenn Sie einen Systemintegrator oder Programmierer beauftragen, haben Sie als Kunde, 
Verbraucher oder Arbeitgeber Management-Autorität und Verantwortung. Sie, der die 
finanziellen Mittel besitzt, haben außerdem die Macht, Fristen und Bedingungen am 
Eigentumsrecht und der Verwaltung des Urheberrechts, das die Software beinhaltet, zu 
bestimmen.  
 
Um diesen Vorteil zu nutzen, müssen Sie natürlich diese Fristen und Bedingungen vor der 
endgültigen Vertragsunterzeichnung mit dem Verkäufer verhandeln. Sobald die Parteien den 
Vertrag unterzeichnet haben und die Arbeit beginnt, verlieren Sie Ihren Einfluss. Sie sollten 
daher die Frage der Eigentumsrechte und der Lizenzierung von Individualsoftware sorgfältig 
und früh genug bedenken. 
 

                        
 
Denn Ihre Angestellten die Software für Sie entwickeln, mögen Sie die Kontrolle und 
Eigentumsrechte am Urheberrecht, das sie „zum Vermieten“ entwickeln, besitzen. Aber nur 
so lange wie ihre Arbeitsverträge das firmeneigene Urheberrecht, Ihre Informationspolitik und 
Praktiken Vereinbarungen enthalten, die Ihre Rechte schützen.                
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Noch einmal: bevor Sie ein ehrgeiziges Entwicklungsprojekt angehen, sind Sie besser beraten, 
wenn Sie diese Dinge erst einmal gründlich und unabhängig bewerten und abwägen. Ein 
Berater, der sich auf das Gebiet des Urheberrechts und der Informationstechnologie 
spezialisiert hat, wird Ihnen dabei behilflich sein. Sie benötigen entsprechende 
Vertraulichkeit, Geheimhaltung, Informationen über Eigentumsrechte und andere bestehende 
Vereinbarungen im Angestelltenvertrag, bevor Sie mit dem Projekt beginnen.  
 
Sorgen Sie deshalb für eine unabhängige Überprüfung und Bewertung von Arbeitsverträgen, 
die Vertraulichkeit, Geheimhaltung, die Frage nach den Eigentumsrechten am erarbeiteten 
Produkt, zustimmungs-pflichtige Prozeduren und wichtige Unternehmensrichtlinien enthalten, 
bevor Sie endgültige Pläne und Arbeitsverträge abschließen. Solch ein Überblick von einem 
freien Berater erstellt, kann Unheil verhindern. 
 
Im Allgemeinen hinterlegen Unternehmen den Source Code nicht von einer Software, die sie 
intern selbst benutzen. Aber Sie können den Quellcode hinterlegen, wenn Sie das 
Management in verschiedenen Versionen und Releasestufen schulen möchten. Oder wenn 
Kunden oder Geschäfts-partner diese Software einsetzen, entweder als Lizenznehmer der 
Software oder um andere Geschäftsaktivitäten zu unterstützen, können Sie ein Escrow-
Abkommen abschließen, um größeren Schutz für sich selbst und die anderen Anwender zu 
gewährleisten. Einzelheiten zu diesem Problem finden Sie im Kapitel „Welche Bedeutung hat 
das Escrow-Verfahren für das Softwarehaus“. 
 

 
 
Wenn Sie andererseits planen, eine Beratungsfirma oder einen Systemintegrator 
einzuschalten, um die Software zu entwickeln und zu implementieren, müssen Sie die 
speziellen Vereinbarungen und die dazugehörende Dokumentation für dieses Produkt 
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berücksichtigen sowie das Ansehen, die Reputation und die entsprechende Erfahrung des 
Softwarehauses. So lange Sie sich noch nicht für ein Softwarehaus entschieden haben und den 
Auftrag nicht unterzeichnet haben, so lange sind Sie im Vorteil und können Laufzeit und 
Bedingungen des Vertrags verhandeln, einschließlich Preis, Fristen, Bedingungen, Garantie, 
Wartung, Upgrades, Verbesserungen und das Escrow-Verfahren. In dieser Phase haben Sie 
die Kontrolle. Sie können Ihre Interessen schützen, wenn Sie - wie im beschriebenen Fall - 
eine neutrale Bewertung vornehmen lassen, bevor Sie den Auftrag und Wartungsvertrag 
sowie andere Vereinbarungen mit dem Softwarehaus unterzeichnen.  
 
Als weitsichtiger Kunde werden Sie Softwarehäuser, vor allem kleinere Firmen, die in ihrem 
Angebot ein Escrow-Verfahren anbieten, eher bevorzugen, als solche Firmen, die das Escrow-
Verfahren nicht präsentieren. 
Experten einzusetzen, die auf dem Gebiet des Urheberrechts bewandert sind und Ihnen beim 
Vertrag behilflich sind und Strategien für Sie ausarbeiten, können von großem Vorteil sein. 
Sie können diese Fachleute auch dafür einsetzen, die geeigneten Softwarehäuser für Sie 
ausfindig zu machen, sie zu qualifizieren, Vereinbarungen zu verhandeln und den 
Entwicklungsprozess zu begleiten und zu managen. Das Escrow-Verfahren stellt nur einen 
Aspekt bei der Implementierung dar – allerdings einen sehr kritischen. 
 

                         
 
Das Risiko, von einem einzigen Softwarelieferanten abhängig zu sein 
 
Wenn Sie einen Programmierer, ein Beratungsunternehmen, einen Systemintegrator oder 
einen unabhängigen Berater bezahlen, damit er ein Computerprogramm für Sie entwickelt, 
liegen die Verhandlungsvorteile auf Ihrer Seite. Sie haben das Geld und er oder sie hat die 
Zeit. In dieser Si-tuation können Sie sich beim Source Code Thema für eine 
Geheimhaltungsklausel oder andere Einschränkungen entscheiden. Dabei behält der 
Programmierer den Rechtsanspruch auf die Software und verkauft einfach nur eine 
Anwenderlizenz. Programmierer tun dieses, um ihre Software zu vermarkten, belassen sie so 
oder verändern sie, um sie auf einem größeren Markt an andere Kunden zu vertreiben. Es gibt 
Manager, die den Source Code und die detaillierte Dokumentation vollständig dem 
Programmierer überlassen und von diesem und seiner Wartung vollkommen abhängig sind. 
Diese Methode beinhaltet ernstzunehmende Nachteile, so unter anderem: 
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   Der Entwickler hat kein Interesse mehr an dem Produkt und ruft Sie nicht mehr zurück,  
      wenn Sie seinen Service benötigen. Wenn Sie dann den Source Code nicht haben – Pech  
      für Sie! 
   Der Entwickler gibt seine Arbeit auf oder jedenfalls seine Arbeit an dieser Software. Auch  
      dann haben Sie Pech, wenn Sie nicht über den Source Code verfügen. 
   Der Entwickler erhöht drastisch die Preise für Wartung und anderen Service, weil er weiß,  
      dass Sie keine Alternative haben. Als Sie der Auftraggeber waren, hatten Sie in den  
      Verhandlungen die Oberhand. Jetzt, da der Entwickler den Source Code hat, das Produkt- 
      wissen und Ihr Geld, sind Sie im Nachteil. Sie können: der Preiserhöhung zustimmen; 
   den Entwickler auf Schadenersatz verklagen. Dann sind Sie noch übler dran, denn Sie sind  
      dadurch benachteiligt, dass der Entwickler das Alleinverkaufsrecht hat und nehmen   
      Schaden durch die Probleme, die ein Prozess unausweichlich mit sich bringt. Dasselbe gilt  
      für das Drohen mit einem Rechtsstreit; 
   die Software durch eine neue ersetzen oder 
   mit der Software leben, die nicht gewartet wird und mit Sicherheit bald veraltet sein wird  
      oder nicht mehr funktioniert oder gar beides. 
 
Wenn Sie Zugriff auf den Source Code, die dazugehörende Dokumentation und 
Dienstprogramme haben, ist Ihr größter Vorteil, dass Sie als Kunde die Kontrolle über den 
Support, die Wartung und Weiterentwicklung der Software haben, für die Sie bezahlt haben. 
Auch auf die Verhandlungen des neu abzuschließenden Wartungsvertrags haben Sie Einfluss. 
Sie haben die Wahl, eine andere Firma für Wartung und Support zu beauftragen. Dies wäre 
nicht möglich, wenn das Softwarehaus als einziger über den Source Code und andere 
entscheidende Informationen und Werkzeuge verfügt, die für den Support und die 
Weiterentwicklung der Software erforderlich sind. 
 
 

 
 
Eine Warnung sei hier angebracht: Wenn Sie sich entscheiden, den Source Code selbst in 
Verwahrsam zu nehmen und nicht das Escrow-Verfahren einzusetzen, wird die Wartung ein 
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schwieriges Problem. Wenn Sie das Softwareprogramm ändern und verbessern, können Ihre 
Wartungs- und Supportvereinbarungen ungültig werden.  
 
Für Ihre Systemstabilität benötigen Sie ein ordentliches Managementsystem für Ihre 
Konfiguration (Kon-trolle der Version und der Releasestufen) und müssen sicherstellen, dass 
das Softwarehaus für Wartung und Support verantwortlich ist, alle Änderungen mit 
unterstützt und dass es auf jeden Fall über Änderungen informiert wird und an Tests der 
Releasestufen teilnimmt. Achten Sie darauf, dass Sie die Möglichkeit zu Veränderungen 
rechtlich absichern, ohne das Softwarehaus aus seiner Verantwortung für das System zu 
entlassen. Sie können Verträge so verhandeln, dass Sie und das Softwarehaus in den o.g. 
Fällen geschützt sind, wenn Sie dieses zu Beginn der Vertragsverhandlungen tun, wenn Sie 
das Sagen haben. Das ist ein kompliziertes Gleichgewicht zwischen Ihrem Recht, das System, 
das Sie gekauft haben, zu kontrollieren und dem Recht des Softwarehauses, die Wartung nach 
bestem Wissen ordentlich durchzuführen. 
 
Kehren wir zum Thema über das Eigentumsrecht und den Besitz des Source Codes sowie 
zusätzliche Informationen zurück. Diese Broschüre betrifft die Source Code Hinterlegung, 
nicht die Software-Lizenzierung. Denken Sie bitte daran, dass nachfolgende Informationen 
Perspektiven aufzeigen, jedoch kein Recht darstellen: 
 
Ihnen gehört die Software (Verschlüsselung, Hinterlegung des Source Codes). Dieses kostet 
womöglich sehr viel mehr, als wenn Sie die Anwendung einfach als Lizenz abschließen 
würden, manchmal bis zu zehnmal mehr. Sie übernehmen dabei die volle Verantwortung, da 
Sie Wartung, Support und Änderungen übernehmen. Das heißt, Sie führen dies im eigenen 
Unternehmen durch oder beauftragen eine Firma damit, was aber für bestimmte 
Dienstprogramme, Betriebssysteme und andere hoch entwickelte Software eher 
unwahrscheinlich ist.  
Ihnen gehört der Source Code. Das Softwarehaus hat die Verantwortung für Wartung und 
Support sowie Verbesserungen vertraglich festgesetzt. Ihre Rechte, Änderungen am Source 
Code vorzunehmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
Vielleicht behält sich das Softwarehaus das Recht vor, eventuell anstehende Änderungen zu 
prüfen und ihnen zuzustimmen, bevor  
das System installiert wird. Vielleicht entwickeln Sie zusammen mit dem Softwarehaus eine 
automatische Testreihe für die Anwendung, bevor sie installiert wird.   
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Wenn eine dieser beiden Möglichkeiten für Sie zutrifft, haben Sie offensichtlich nur geringen 
Bedarf für das Escrow-Verfahren. Sie brauchen jedoch viel Disziplin, wenn Sie auf den 
Source Code und die dazugehörige Dokumentation zugreifen wollen und können verpflichtet 
werden, das Produkt als Betriebsgeheimnis und Geheimhaltungsklausel in Ihrem Vertrag mit 
dem Softwarehaus zu schützen.  
 
Dass Ihre installierte Software jeder-zeit lauffähig bleibt, ist ein Hauptanliegen für Ihre 
interne Organisation in der Informationstechnologie. Außerdem kann mangelnde 
Geheimhaltung zu einem Rechtsstreit führen. Sie sind verpflichtet, die Informationen über die 
Eigentumsrechte des Software-hauses vertraulich zu behandeln. Wenn Sie jedoch eine 
normale Softwarelizenz mit den Softwarehaus haben und dieses allein über den Source Code 
verfügt und die Software auch an andere Kunden in Lizenz vergibt, hat das Softwarehaus 
auch die volle Verantwortung für Wartung und Support. In diesem Fall sollten Sie das 
Escrow-Verfahren unbedingt einsetzen. 
Das Escrow-Verfahren kann Sie vor zu hohen Kosten schützen und das Überleben Ihres 
Unternehmens gewährleisten – vor allem, wenn mehrere Softwarehäuser und deren Partner 
die Software entwickeln, installieren und den Support leisten. 
 
 
 
                                             „Aller Anfang ist schwer!“ 
               Das galt auch für die Einführung des Software Escrow  Verfahrens als 
                    Risikomanagement für IT-Großanwender und Softwarehersteller  
                       vor über 20 Jahren in mehreren Ländern Kontinentaleuropas. 
 
Obwohl laut dem Kreditversicherer Euler Hermes und dem zuständigen Bundesamt seit über 
20 Jahren jährlich 20. - 40.000 deutsche Firmen Insolvenz anmelden werden, darunter auch 
eine Vielzahl von Softwareherstellern, war in Deutschland und Europa die Möglichkeit der 
Absicherung vor den Folgenvon Insolvenzen durch das Software Escrow Verfahren eine 
vielfach unbekannte Dienstleistung. Allenfalls wenn Meldungen durch die Presse gingen wie 
z.B.: der Hersteller der «Hartz IV-Software» stehe kurz vor der Insolvenz oder «Toll Collect» 
(das System zur Einnahme der Lkw-Maut auf deutschen Autobahnen um die fälligen 
Gebühren abzurechnen) stehe vor dem Aus, mag bei Herstellern und IT-Anwendern in 
Großunternehmen die Frage aufgetaucht sein, ob denn die bis dahin getätigten erheblichen 
Investitionen in hochwertige Software eigentlich abgesichert oder gar verloren sind.  
 
Gründung der O.S.E. e.V. 
Mit dem Ziel, dieser Fragestellung zu einem besseren Wahrnehmungsgrad in der fachlichen 
Öffentlichkeit von Softwareherstellern, Softwareanwendern und Juristen zu verhelfen, hat 
sich 2005 der Verband «Organisation Pro Software Escrow e.V. (ose-international.org) in 
München gegründet. Gründungsmitglieder sind mittelständische Firmen aus dem Software 
Escrow Bereich sowie mit  
IT-Recht befasste Kanzleien.  
 

                                               
Erklärtes Ziel ist neben der Stärkung der Mitgliederbasis durch neue Mitglieder aus den 

http://ose-international.org/
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Reihen der Escrow Treuhänder, aber auch spezialisierter Kanzleien, die Erarbeitung von 
Standards für die Dienst-leistung «Software Escrow». So sollen für den Kunden, der Software 
Escrow nutzt, einheitliche Quali-tätsmerkmale und Prozesse beschrieben werden, zu deren 
Einhaltung sich die Verbandsmitglieder verpflichten. In den USA  und Großbritannien 
schützen sich Anwender seit über 30 Jahren durch die Hinterlegung des Quellcodes bei einem 
Treuhänder (Software Escrow Treuhänder), zunehmend beginnen sich auch in Europa 
«Quellcode-Hinterlegungen» angesichts zahlreicher Insolvenzen von  
IT-Herstellern und Dienstleistern und der starken Konsolidierung bei den Anbietern von 
Standard-software zu etablieren.  
 
 
Die SOFTWARE ESCROW STORY auf dem europäischen Kontinent 
In den Anfängen vor ca. 25 Jahren gab es auf dem europäischen Kontinent lediglich ein 
professio-nelles Escrow Unternehmen: ESCROW EUROPE, mit Hauptsitz in Amsterdam, für 
welches das heutige S.E.I. Management von 1993 bis 2003 den ESCROW Markt in  
Deutschland, Österreich, der Schweiz und Luxembourg mit aufgebaut hat. 
Als danach ESCROW EUROPE an einen britischen Anbieter verkauft wurde, entschloss sich 
das S.E.I. Management 2003 eine eigene ESCROW Gesellschaft zu gründen, die Software 
ESCROW International GmbH - S.E.I., mit Hauptsitz in Bonn, Bundeskanzlerplatz, die in 
2013 ihr 10. jähriges Firmenjubiläum feierte und inzwischen mit professionellen nationalen 
und internationalen Kooperationspartnern in über 30 Ländern weltweit operiert.   
 
Anfangs vertraten viele Softwarehersteller die Meinung: „Mit unserem Source Code kann 
niemand etwas anfangen außer wir selbst.“ Source Code Hinterlegungen wurden sporadisch 
mit Notaren und Rechtsanwälten realisiert, die aber nur über rechtliches Know How verfügten 
und nicht über Software Entwicklungs Know How. 
                                   

                                     
 
Es hat über ein Jahrzehnt gedauert bis die notwendige akribische Aufklärungsarbeit von 
Software ESCROW Treuhändern das Bewusstsein in den Köpfen von Softwareherstellern 
geändert hat, nämlich für die Sicherheit des Anwenders mitzudenken und Verantwortung 
dafür zu übernehmen, dass der  
IT-Anwender jederzeit seine Software gesteuerten Unternehmensprozesse weiterführen kann, 
unabhängig davon wie die geschäftliche Entwicklung eines Softwarehauses verlaufen würde. 
 
Es gibt immer noch - gemessen an der Gesamtmarktgröße - wenige ernst zunehmender 
ESCROW Anbieter auf dem europäischen Kontinent, die diesen riesigen Wachstumsmarkt 
beraten. Dieser besteht  aus den IT-Großanwendern, das sind mittelständischen Unternehmen 
von ca. 300-500 Mitarbeitern an aufwärts sowie nationalen und multinational tätigen Groß-
unternehmen und Konzernen aus Wirtschaft und Industrie sowie Bundes- und Landes-
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behörden und deren Softwarelieferanten, Softwareherstellern unterschiedlicher Größe. 
 
Den Zusatz „Software“ zum Hauptbegriff  ESCROW hat das S.E.I. Management vor gut 10 
Jahren zum ersten Mal zur Präzisierung verwendet, was schon bald darauf zum 
Standardbegriff wurde für die professionelle Source Code Hinterlegung mit allen 
dazugehörigen Dokumentationen.  
S.E.I. ist nach wie vor das einzige ESCROW Unternehmen  im Weltmarkt, das Beratung, 
Prüfung und Realisierung für alle fünf ESCROW Verfahren anbietet: Software ESCROW, 
Datenbank ESCROW, Key ESCROW, ESCROW Account und Dokumenten ESCROW. 
 
Nachfolgend finden sie die Abläufe einer Software Source Code Hinterlegung (Kurzform und 
detaillierter Ablauf): 
  

 
Ablaufgrafik (Kurzform) 

einer Source Code Hinterlegung 
und Auslieferungsgründe 

 
 

Schritt-1   
 
 
 

      ESCROW   
Beratung 

Schritt-2 
 
 
 

Vertrags-
ratifizierung 

Schritt-3 
Source Code 
Zusendung, 
Prüfung & 
Hinterlegung 

Schritt-4 
  Jährliche  
   Aktuali- 
   sierung &  
   Reporting 

 
Weitere Gründe  den 
Lizenzgeber betreffend: 

   Verletzung der  Vertrags- 
      pflichten 
   Übernahme der Geschäfts-  
     tätigkeit des Lizenzgebers 

 
 
 
 
 
 

Auslieferungsgründe 
 
  Sie können frei verhan-  
        delt werden 

    Den Lizenzgeber 
    betreffend: 

  Insolvenzverfahren 
    Einstellung der Geschäfts-  
        tätigkeit 
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Phase-6  Der ESCROW 
Treuhänder hinterlegt  
den Source Code & seine 
Dokumentation in zugangs-
geschützten, videoüberwachten, 
unterirdischen, klima- und 
abstrahlungssicheren Tresoren und 
sendet beiden Parteien einen 
Prüfungsbericht mit einer Hinterle-
gungsbestätigung und dem Software 
ESCROW ZERTIFIKAT 

 Prüfungs- 
   bericht 
   
 Hinterleggs. 
   bestätigung 
 
 Zertifikat 

 CD    
  

Aktualisierungsservice, der ESCROW 
Treuhänder fordert 1 x pro Jahr vom 
Hersteller die neueste Entwicklungsstufe an 
(Update oder Release Stufe), prüft und 
hinterlegt sie im ESCROW Depot und sendet 
einen Prüfungsbericht mit Hinterlegungs-
bestätigung an beide Parteien; dieser 
Vorgang wiederholt sich jährlich, solange der 
ESCROW Vertrag besteht 

DVD 

Phase-5  Der ESCROW 
Treuhänder  prüft den Source Code 
und die Dokumentation auf 
Lesbarkeit & Vollständigkeit, mit 
Virenprüfung, Dekompression & 
Entschlüsselung und ggf. zusätz-
lich nach Vorgaben des Anwenders  

Phase-4  nach Abnahme 
des Programms durch den 
Anwender fordert der 
ESCROW Treuhänder vom 
Hersteller den Source Code 
mit allen Dokumentationen 
an 

USB FTP 

Phase-2  Treuhänder 
sendet die Software 
ESCROW Basisunterlagen 
per E-Mail: 
      1.  ESCROW Vertrag 

2. Vorteile des 
ESCROW 
Verfahrens u.a.m. 

 Anwender & Hersteller prüfen   
den Software ESCROW Vertrag. Änderungen bzw. 
Ergänzungen werden zwischen den drei Parteien per 
Email  kommuniziert (im WORD Überarbeitungsmodus 
unterschiedlich farbig gekenn-zeichnet) oder/und per 
Telefon  abgestimmt. 
Hersteller & Anwender senden an den Software 
ESCROW Treuhänder die auszufüllenden Vertragsseiten 
wie  „Technische Infos ü.d. Software“, sowie  die 
Vertragsseite mit den Adressdaten, Namen & Position 
de(s)r Unterzeichnenden 

@ 

  … drei  
Vertrags- 
exemplare 

Phase-3  
Ratifizierung: 
Der ESCROW Treuhänder 
sendet drei unterzeich-
nete Vertragsexemplare 
per Post… 

…vom Software-Hersteller  
  oder vom IT-Anwender,  
beide Parteien werden ESCROW 
Treuhänder bis zur Ratifizierung 
neutral und kostenfrei beraten  

Phase-1  Anfrage an  
den Software ESCROW 
Treuhänder nach einer 
Source Code  Hinterle-
gungsvereinbarung 

@ oder    
Telefon 

    S.E.I. Aktivitäten Aktivitäten v. Hersteller & Anwender 

 …zur Unterzeichnung 
   durch den Software-  
   Hersteller & den IT-Anwender,  
   jede Partei erhält ein von allen drei  
   Parteien unterzeichneten Software  
   ESCROW Vertrag  

Marktüblicher detaillierter Source Code Hinterlegungsablauf 
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Inhalte eines Software ESCROW Source Code Depots 
 
Das Depot enthält den Quellcode und, alle notwendigen Dokumentationen inklusive einer 
Installationsanleitungen.  

          
  
Nachfolgend das Beispiel einer Liste von Inhalten für ein Source Code Hinterlegung, 
abgeleitet von aktuellen marktüblichen ESCROW Vereinbarungen:    
 
 
  Quellcode für alle Anwendungen 
  Der Quellcode wird geliefert auf: CD-DVD-USB Stick-USB Disk oder per FTP  
           Übertragung 
  Anzahl der Datenträger 
  Datenvolumen in:  Megabyte (MB) Gigabyte (GB) oder Terra Byte (TB) 
  Betriebssystem 
  Source Codes Makefiles 
  Name und Versionen der Entwicklungswerkzeuge, (Tools, Compiler, Editoren, etc.)  
  Kommunikationssoftware 
 Dokumentationen Installationsanleitung und die Verwendung der einzelnen  
           Werkzeuge 
  Vollständige Erklärung aller Verfahren für die Erstellung des Produktionssystems  
  Technische Dokumentation 
  Anwender-Dokumentation 
  Installationsanleitungen 
  Ausdruck (Dump) der  
  Directories aller Datenträger  
  Wert des Lizenzprogramms für Versicherungszwecke 
 
Alle Parteien eines ESCROW  Vertrags erhalten,  zum Zeitpunkt der Hinterlegung des 
Source Code Programms und seiner Dokumentationen sowie – zu einem späteren 
Zeitpunkt -  seiner Updates bzw. Release Stufen einen Prüfungsbericht, der den genauen 
Zeitpunkt der Hinter-legung dokumentiert und die exakte Beschreibung aller 
hinterlegten Release Stufen  mit Versionsangaben.  

 
Diese Angaben erhält der ESCROW Treuhänder vom Lizenzgeber, der Treuhänder und der 
Lizenznehmer sind zur Prüfung dieser Angaben verpflichtet. 
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Empfehlungen für unterschiedliche Source Code Prüfungstiefen  
für zu hinterlegende hochwertige und unternehmenskritische 

Software Programme 
Im Laufe der letzten 20 Jahre hat sich bei der Durchführung von Source Code Prüfungen 
immer wieder herausgestellt, dass bereits bei einfachen Source Code Prüfungen deutliche 
Fehlerquoten auftreten und zwar oft durch fehlende oder unvollständige Unterlagen, die 
jedoch zu einem qualitativ hochwertigen Source Code Depot gehören müssen. Diese 
Fehlerquote steigt weiter an bei der Durchführung höherer Prüfungsstufen. 
Deshalb muss man davon ausgehen, dass eine optimale technische Prüfung das Kernstück 
einer qualitativ hochwertigen Escrow Vereinbarung sein muss. Die Zuverlässigkeit und der 
Sinn einer Software ESCROW Vereinbarung werden ernsthaft in Frage gestellt, wenn das 
Depot entweder unvollständig oder der Quellcode nicht lesbar ist. 
Aus diesem Grunde bieten Software ESCROW Treuhänder unterschiedliche Source Code 
Prüfungs-tiefen an, um die Softwarelieferanten bei ihren Bemühungen zu unterstützen, ein 
qualitativ hochwer-tiges Software ESCROW Depot für den begünstigten Anwender 
anzulegen. 
Damit wird das Risiko für den Anwender minimiert, nämlich auf ein Depot zugreifen zu 
müssen, das entweder nicht vollständig ist oder – im ungünstigsten Fall - dessen hinterlegte 
Quellcodes in Teilen nicht gelesen werden können. 
 
Verfügbare Prüfungsmethoden: 
 

Source Code Prüfungsstufe:       STANDARD (Plausibilitätsprüfung - obligatorisch) 
Source Code Prüfungsstufe:        Erweiterte Prüfung (hier EXTENSION genannt) 

    Source Code Prüfungsstufe:        OPTIMALE Prüfung (Wiederherstellungslauf)                                     

 
         
        Empfehlung: 
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Um sicherzustellen, dass ein Quellcode Depot vollständig, wiederherstellbar und wieder 
verwendbar ist, empfehlen Software ESCROW Treuhänder den zugriffsberechtigten Firmen, 
die Überprüfungs-stufen STANDARD und EXTENSION durchführen zu lassen, die eine 
sehr gute Basis für einen Wiederherstellungslauf schaffen oder die höchste Stufe der 
Sicherheit, die OPTIMUM Prüfung (Restore und Runtime Erstellung + Test der Runtime 
gegen die installierte Software). 

1. Source Code Prüfung STANDARD 
 
Die STANDARD Source Code Prüfung ist obligatorisch und wird von einem professionellen 
Software ESCROW Treuhänder für jedes hinterlegte Source Code Depot durchgeführt. Die 
Prüfung wird grundsätzlich in den Räumen des Treuhänders von eigenen Systemtechnikern 
durchgeführt. Die Kosten für diese Prüfung werden nach Aufwand berechnet. 
Zielsetzung 
Durch diese Prüfung wird sichergestellt, dass die deponierten Speichermedien lesbar sind und 
alle im Vertrag vereinbarten Programm-Komponenten enthalten. 

 

Leistungsmerkmale 
- Prüfung der Speichermedien auf Lesbarkeit (media read check, virus check, 

decompression, decryption) 
- Prüfung der Medien auf Vollständigkeit des Source Codes  
- Prüfung des Vorhandenseins der technischen Dokumentation 
- Prüfung des Vorhandenseins der Anwender Dokumentation 
- Beschreibung der Entwicklungsumgebung und 3rd Party Software  
- Prüfung von zusätzlichen Unterlagen, wenn dieses im Vertrag vereinbart wurde 
- Abstimmung und Klärung im Falle von auftretenden Problemen während der Prüfung 
- Erstellen und Zusenden eines Ergebnisberichts an die Vertragsparteien 

Dauer der Prüfung 
Im Allgemeinen werden für diese Prüfung durchschnittlich 2 Stunden pro CD oder 2,5 Std. 
bei DVD’s, USB Sticks, USB Disks oder FTP Übertragungen pro 1 Gigabyte benötigt, das 
hängt vom Datenvolumen und der Dateienanzahl auf den zu prüfenden Datenträgern ab.  

Zusammenfassung 
Die STANDARD Prüfung ist eine preisgünstige Lösung um sicherzustellen, dass der hinter-
legte Source Code lesbar und vollständig ist, so wie es im Vertrag vereinbart wurde. Diese 
Prüfung kann allerdings keine genaue Abbildung der aktuell beim Kunden eingesetzten und 
lauffähigen Software sein, sondern lediglich Voraussetzungen für die Wiederherstellung und 
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Lauffähigkeit des hinterlegten Source Codes schaffen.  
Software ESCROW Treuhänder empfehlen darum die weitergehenden Prüfungen: 
EXTENSION oder OPTIMUM. 
 

 
2. Source Code Prüfung EXTENSION (erweiterte Prüfung) 
                   
Die Prüfungsstufe EXTENSION wird als Grundlage für einen Wiederherstellungslauf 
(Runtime Erstellung) von Software ESCROW Treuhändern angeboten. Die Prüfung wird, wie 
bei der Prüfungsstufe STANDARD, in den Räumen des Software ESCROW Treuhänders von 
firmeneigenen Systemtechnikern durchgeführt. Die Kosten für diese Prüfung werden auf der 
Basis von Zeit- und Materialaufwand abgerechnet und sind den jährlichen 
Hinterlegungskosten hinzuzurechnen. 
Zielsetzung 
Deutliche Erhöhung der Depotqualität gegenüber der STANDARD Prüfung was 
Vollständigkeit und Qualität des zu hinterlegenden Materials anbetrifft. 
 
Leistungsmerkmale 
- alle Leistungen der STANDARD Prüfungsstufe  
- Es wird eine detaillierte Aufstellung der Software erstellt, die beim Kunden aktuell 

installiert ist. Außerdem wird sichergestellt, dass der Quellcode für jede eingesetzte 
Software Komponente, die in der Aufstellung erwähnt ist, entweder vorhanden oder 
nachweisbar ist 

- Erstellen einer vollständigen Liste der technischen Mindestanforderung an die Hardware- 
und Softwareumgebung, einschließlich der Software von Drittparteien 

- Umfangreichere Berichterstattung an die Vertragsparteien als bei der STANDARD 
Prüfungsstufe 

- Nachbearbeitung der Empfehlungen im Überprüfungsbericht 
- Erstellung von Installationsanleitungen des deponierten Source Codes. Dadurch bietet die 

Prüfungsstufe EXTENSION die Voraussetzung für die Durchführung einer OPTIMUM 
Prüfungsstufe (Restore- und Runtime-Erstellung) 

 
Dauer der Prüfung  
Im Allgemeinen beträgt der zusätzliche Zeitaufwand für die Prüfungsstufe EXTENSION  
2 Stunden pro CD oder bei DVD’S, USB Sticks, USB Disks und FTP Übertragungen pro 1 

D i r e c t o r y 
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Gigabyte. Der Zeitaufwand für die einzelnen Prüfungsschritte (inkl. der STANDARD 
Prüfung) stellt sich durchschnittlich, abhängig vom Volumen, wie folgt dar:  
Administration 
Detaillierte Aufstellung d. Software Entwicklungsumgebung, Prüfung, dass die Quellen für 
jede Komponente vorhanden sind , umfassende Liste der Hardware Systemumgebung 
erstellen mit allen technischen Spezifikationen, Erstellung eines Prüfungsberichts 
Nachbearbeitung der Kundenempfehlungen im Prüfungsbericht. 
Es wird nicht immer möglich sein, die Ziele der Prüfstufe EXTENSION in der angesetzten 
Zeit zu realisieren, da dieses von der Datenmenge und dem hierfür notwendigen Zeitaufwand 
abhängt. Die Vertragspartner werden über den jeweiligen Status dieser Prüfungsstufe 
informiert und beraten, ob gegebenenfalls zusätzliche Überprüfungen durchgeführt werden 
sollten. 
 

 

Zusammenfassung 
Die Durchführung der Prüfungsstufe EXTENSION erhöht die Qualität des Escrow Depots  
deutlich was die Übereinstimmung des hinterlegten Materials mit den beim Kunden 
installierten Software- und Hardwarekomponenten anbetrifft und das zu moderaten Kosten für 
die betreffenden Parteien. Auch diese Prüfung ist keine 100%ige Garantie für die 
Vollständigkeit des Materials. Sie bildet jedoch eine profunde Basis für die Durchführung 
eines Wiederherstellungslaufs.  
Die Prüfungsstufe EXTENSION enthält alle notwendigen Beschreibungen der benötigten 
Software- und Hardwarekomponenten und der dazugehörigen technischen und 
Anwenderdokumentationen sowie alle Installationsanleitungen für einen 
Wiederherstellungslauf.  
Um vollständige Sicherheit zu erreichen, wird empfohlen die Stufe OPTIMUM der Software 
ESCROW Prüfung – nämlich den Wiederherstellungslauf (Restore & Runtime Erstellung) 
des hinterlegten Software Source Codes mit anschließendem Test der Runtime gegen die 
bereits installierte und operativ laufende Software. 

 
3. Source Code Prüfung OPTIMUM (Wiederherstellungslauf) 
  
Diese Form der Prüfung bietet dem Anwender die höchste Sicherheitsstufe. Sie wird in der 
Regel beim Hersteller durchgeführt in Gegenwart des Anwenders und einem Technischen 

P r o c e s s o r  T e c h n o l o g y 
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Consultant des Software ESCROW Treuhänders, der über diese Softwareprüfung Protokoll 
führt. Sie kann auf Wunsch auch beim Anwender durchgeführt werden. Die Kosten für diese 
Prüfung werden auf der Basis von Zeit- und Materialaufwand abgerechnet und sind den 
jährlichen Hinterlegungskosten hinzuzurechnen. 

Zielsetzung 
Sicherzustellen, dass die hinterlegte Software, die beim Kunden eingesetzt wird, wieder 
lauffähig gemacht werden kann. 

Leistungsmerkmale 
- alle Leistungen der Überprüfungsstufe STANDARD   
- abgestimmter Aktionsplan für die Durchführung dieser Prüfungsstufe 
- Compilerlauf des hinterlegten Materials 
- Erstellen einer Runtime Version, die vom Anwender gegen das operativ laufende 

Programm getestet werden kann 
- Dialog zwischen dem Lieferanten und  dem Software ESCROW Treuhänder, um weitere 

wichtige Einzelheiten über das Depot zu erhalten oder zu bestätigen 
- Umfangreichere Berichterstattung an die Vertragsparteien als bei den vorangehenden 

Überprüfungen 
- Nachbearbeitung der Empfehlungen im Überprüfungsbericht 

 

       
 

Dauer der Prüfung 
Der Zeitaufwand für die OPTIMUM Prüfung hängt von der Datenmenge und dem gesamten 
Umfang des Source Code Pakets ab. Die einzelnen Prüfungsschritte stellen sich wie folgt dar: 
Administration (Abstimmung eines gemeinsamen Aktionsplans), Vorbereitung der 
Kompilierung und der Runtime Erstellung, Compilerlauf und Erstellen einer Runtime  
Version, Erstellen eines erweiterten Prüfungsberichts, Nachbearbeitung der Empfehlungen im 
Prüfungsbericht, Abstimmung und Klärung angefallener Probleme. 
 
Zusammenfassung 
Die OPTIMUM Prüfung bietet die höchste Sicherheit dafür, dass die hinterlegte Software 
sofort lauffähig gemacht werden kann und dem aktuellen, beim Kunden installierten Soft-
warestand entspricht. 
Der Anwender überzeugt sich durch seine Gegenwart dass der Wiederherstellungslauf des 
hinterlegten Quellcodes korrekt realisiert wurde. Der Software ESCROW Treuhände führt 
hierüber Protokoll. Die Runtime wird dann gegen die beim Kunden installierte Software 
getestet.  
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Es ist das ausdrückliche Ziel dieser Prüfungsform, so viele Details wie möglich über die 
Hardware- und Softwareumgebung zu erhalten, um die Wiederherstellung der Lauffähigkeit 
des deponierten Source Codes im Falle einer Auslieferung so schnell wie möglich zu 
realisieren. 
 
Pflichten des Lizenzgebers 
Der Lizenzgeber verpflichtet sich, eine Sicherungskopie des vollständigen Produktpakets als 
Backup  herzustellen. Der Lizenzgeber ist verpflichtet, das vollständige Produktpaket 
zugunsten des Anwenders innerhalb eines  Monats nach Unterzeichnung dieser Vereinbarung 
an S.E.I. zu übergeben und zu übereignen (Sicherungsübereignung nach dem Pfandrecht).  
Der Lizenzgeber sichert dem Anwender zu, dass das S.E.I. überantwortete Produktpaket der 
neuesten Version entspricht, die der Lizenzgeber an den Anwender ausgeliefert hat. 

 
Der Lizenzgeber sichert dem Anwender zu, dass die Wartung, Pflege und Weiterentwicklung 
der Software im Falle der Herausgabe durch Dritte zu Kontinuitätszwecken zulässig ist. 
Der Lizenzgeber hat weitere Kopien des Produktpakets an S.E.I. zu liefern, wann immer dies 
gemäß diesem Vertrag notwendig sein sollte. 
 
Der Lizenzgeber gewährt dem Anwender im Falle der Herausgabe des Produktpakets das 
nicht ausschließliche Recht, den Quellencode zu bearbeiten, soweit dieses zu 
Kontinuitätszwecken erforderlich ist. 
 
Der Lizenzgeber stellt S.E.I. von allen Ansprüchen Dritter frei, die aus der Durchführung 
dieses Vertrags und der Auslieferung des Produktpakets an den Anwender entstehen. 
 
 
 
Pflichten des Anwenders 
Der Anwender garantiert, dass er das Produktpaket, wenn ihm dieses unter den 
Voraussetzungen des  Lizenzvertrages und unter denen des § 6 dieser Vereinbarung von  
S.E.I.  zur Verfügung gestellt wurde, ausschließlich zu Kontinuitätszwecken verwendet. Die 
Nutzung zu anderen Zwecken wird ausdrücklich untersagt. Die sich aus dem Lizenzvertrag 
und der vorliegenden Vereinbarung ergebenden Geheimhaltungspflichten und Beschrän-
kungen sind vom Anwender zu beachten.  
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Nimmt der Anwender nach Auslieferung des Produktpaketes zum Zwecke der Instandhaltung 
oder zu Kontinuitätszwecken Änderungen, Ergänzungen oder Erweiterungen an der hinter-
legten Software vor, so ist er verpflichtet, die jeweils geänderte Fassung des Produkts mit 
einer schriftlichen Erläuterung, welche Änderungen vorgenommen worden sind, S.E.I. 
mitzuteilen. S.E.I. gibt dem Lizenzgeber auf Anfrage Einsicht in das geänderte 
Softwareprogramm.   
Der Anwender ist verpflichtet, sich der Unterstützung eines Dritten nur dann zu bedienen, 
wenn dieser dem notwendigen Geheimhaltungsanspruch genügt und sichergestellt ist, dass 
eine unbefugte Nutzung durch weitere Personen oder Stellen ausgeschlossen ist. Die 
Weitergabe des Produktpakets oder Teile desselben an  Dritte - aus welchem Grunde auch 
immer - ist nur in den Grenzen dieses Vertrags und des Lizenz-vertrages zulässig. Im 
Zweifelsfall ist vor der Weitergabe die schriftliche Einwilligung des Lizenzgebers oder der 
S.E.I. einzuholen.  
 
Pflichten des Software ESCROW Treuhänders. 
Die zentrale Pflicht von S.E.I. besteht darin, die Interessen des Lizenzgebers und die 
Interessen des Anwenders gleichermaßen als Neutraler treuhänderisch wahrzunehmen. 
S.E.I. bestätigt dem Anwender die Übernahme des Produktpakets, das S.E.I. für die 
Vertragsdauer in den Tresoren einer Großbank deponiert. 

                        
Mit der Übertragung des Produktpakets sind für S.E.I. keine weiteren Rechte verbunden. 
Insbesondere  erwirbt S.E.I. keine eigenen Urheber-, Nutzungs- oder Verwertungsrechte oder 
sonstigen gewerblichen Schutzrechte an dem Softwareprogramm oder an der technischen 
Dokumentation; diese Rechte verbleiben grundsätzlich beim Lizenzgeber.                           
 S.E.I. macht das Produktpaket Dritten nicht zugänglich, es sei denn, es liegt ein 
Auslieferungsgrund vor und es handelt sich um einen autorisierten Vertreter des Anwenders, 
der das Produktpaket zur Prüfung benötigt. S.E.I. verpflichtet sich, dass Unmittelbar nach 
dem Prüfungsverfahren und bei Beendigung dieses Vertrages das Produktpaket und jede 
hiervon erstellte Kopie gelöscht werden. 
Wird das Produktpaket trotz der von S.E.I. durchgeführten Sicherheits- und Vorsichts-
maßnahmen beschädigt oder geht es verloren, so setzt S.E.I. den Lizenzgeber unverzüglich 
hiervon in Kenntnis. Der Lizenzgeber verpflichtet sich mit dieser Vereinbarung, in solch 
einem Fall das beschädigte oder verlorengegangene Produktpaket zu ersetzen und an S.E.I. zu 
übermitteln, sofern und soweit dem Lizenzgeber der Verlust oder der Untergang von S.E.I. 
nachgewiesen wurde. Die damit entstandenen Kosten übernimmt S.E.I., es sei denn, der 

http://blog-it-recht.de/2014/03/28/das-softwarelizenzaudit-und-compliance-aus-anwendersicht-geheimnisschutz-datenschutz-und-arbeitsrecht/
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Lizenzgeber hat seine Verpflichtung zur Herstellung einer Sicherungskopie gemäß § 2.1 
dieses Vertrags nicht erfüllt. 
 
 
Ablauf einer Source Code Hinterlegung 
Nach Vertragsunterzeichnung erhält der Lizenzgeber mit der Zusendung der Vertragsurkunde 
eine separate Aufforderung von S.E.I. zur Hinterlegung des Produktpakets. 
Der Lizenzgeber fertigt vom Produktpaket vor Auslieferung an S.E.I. eine Sicherungskopie 
gemäß § 2.1 an und stellt diese S.E.I. auf Anforderung zur Verfügung, um eine Prüfung von 
Art und Umfang sowie der Identifikation des Produktpakets bei S.E.I. vorzunehmen. 
Der Lizenzgeber bedient sich Dritter bei der Übersendung des Produktpakets an S.E.I. für den 
Transport, z.B. Post- oder Kurierdienste wie DHL u.a.. Soweit der Lizenzgeber für den 
Transport besondere Sicherheitsvorkehrungen wünscht, können diese gegen gesonderte 
Vergütung vereinbart werden. 
 

 
 
Der Lizenzgeber wird das Produktpaket innerhalb eines Monats nach Unterzeichnung des 
Hinterlegungsvertrags an Den ESCROW Treuhänder übereignen und übergeben, das 
Urheberrecht verbleibt beim Software Hersteller.  
 
Lizenzgeber und Anwender werden von S.E.I. vom Empfang der Kopie des Produktpakets 
benachrichtigt. Ersetzt die Kopie vorhandenes Material, so sendet S.E.I. das ersetzte Material 
an den Lizenzgeber zurück oder vernichtet es nach vorheriger Mitteilung an den Lizenz-
geber.S.E.I. läßt die Softwareprüfungen gemäß § 1.5 nach zusätzlicher schriftlicher 
Vereinbarung mit demAnwender durchführen. 
 
S.E.I. erstellt für die Vertragsparteien einen Bericht über das Ergebnis der Softwareprüfung. 
S.E.I. bewahrt das Material nach der Prüfung in einem sicheren Depot auf. 
S.E.I. unterrichtet Lizenzgeber und Anwender, wenn S.E.I. davon Kenntnis erhält, dass das 
hinterlegte Exemplar des Produktpakets verloren gegangen ist, beschädigt oder zerstört 
wurde. 
 
 
 

 

Auslieferungsgründe  
Der Software ESCROW Treuhänder ist verpflichtet, das hinterlegte Produktpaket dem 
Anwender auszuhändigen, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt: 
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  Über das Vermögen oder einen Teil des Vermögens des Lizenzgebers ist         
  ein Insolvenzverfahren eröffnet worden, oder  
   Ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt worden  
   Der Lizenzgeber hat seinen Geschäftsbetrieb eingestellt, oder 
   Die Firma des Lizenzgebers ist im Handelsregister wegen Vermögenslosigkeit oder 
   aus sonstigen Gründen gelöscht worden, oder 
  Ein Liquidiationsbeschluss ist im Handelsregister eingetragen worden  
 Der Lizenzgeber hat innerhalb einer angemessenen Nachfrist einen schwerwiegenden 

Fehlernicht beseitigt 
 Übernahme des Lizenezgebers durch einen Dritten, der die im WSartungsvertrag 
   vereinbarten Leistungen nicht erbringt oder zu überhöhten unakzeptablen Preisen 
 
 
Ablauf einer Source Code Auslieferung 
Wenn der Anwender der Auffassung ist, dass ein unter den Auslieferungsgründen 
beschriebenes Ereignis eingetreten ist, muss er  mittels eines eingeschriebenen Briefes mit 
Rückantwort sowohl an den Lizenzgeber als auch an den Software ESCROW Treuhänder die 
Auslieferung des hinterlegten Produktpakets geltend machen.  

                                 
Der Anwender muss ferner einen ausreichenden Nachweis gegenüber dem ESCROW 
Treuhänder erbringen, dass er den Lizenzgeber bereits zur Erfüllung seiner Verpflichtungen 
aus diesem Vertrag binnen Fristsetzung erfolglos aufgefordert hat.  
  
Sind die Voraussetzungen erfüllt, so hat der  ESCROW Treuhänder unverzüglich das 
hinterlegte Softwarepaket an den Anwender auszuhändigen. Der Lizenzgeber wird 
entsprechend vom Treuhänder informiert.        
Wenn der Lizenzgeber oder sein Rechtsnachfolger binnen drei Monaten nach Auslieferung 
des Produktpakets an den Anwender nach objektiven Maßstäben wieder für fähig erachtet 
wird, die etwaigen Verpflichtungen aus dem Implementierungsvertrag und/oder die 
Instandhaltungsverpflichtungen zu erfüllen, wird der Anwender das Produktpaket nach 
schriftlichem Gesuch vom Treuhänder innerhalb von dreißig Tagen an den Software 
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ESCROW Treuhänder retournieren. Der Anwender ist in diesem Fall verpflichtet, 
angefertigte Kopien zu löschen. 
 

Geheimhaltung 

Die Vertragsparteien erkennen an, dass es sich bei dem Quellcode des Softwareprogramms 
und der etwaigen technischen Dokumentation um ein urheberrechtlich geschütztes, geheimes 
technisches Wissen des 
Lizenzgebers handelt. Die Parteien verpflichten sich, dafür Sorge zu tragen, dass das 
Produktpaket und das in ihm verkörperte Wissen vor dem Zugriff unberechtigter Dritter 
geschützt ist. Geheimnisse, die einer  Vertragspartei im Rahmen der Ausführung dieses 
Vertrages offenbart werden, sind unbegrenzt geheim zu halten.   

                                    
Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung dieser Hinterle-gungsvereinbarung fort. Falls 
der Anwender für die Wartung, Instandhaltung, Änderung oder Ergänzung des Programm-
pakets eigenes Personal oder Dritte einschaltet, wird er diesen Personen dieselbe ihm 
obliegende Geheimhaltungspflicht auferlegen und dieses auf Anforderung des Lizenzgebers 
nachweisen. Diese Verpflichtung des Anwenders gilt über die Beendigung dieses Vertrages 
hinaus, gleich aus welchem Grund die Beendigung erfolgt. 
 
Haftung des ESCROW Treuhänders  

Der ESCROW Treuhänder haftet i.d. Regel für Schäden im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag und seiner Erfüllung nur in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens. 
Diese Form der Haftung gilt auch für Schäden am Produktpaket sowie für Fälle des Verlustes 
und der Zerstörung. Eine weitergehende Haftung von S.E.I. ist ausgeschlossen. 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

Der ESCROW Treuhänder haftet nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Genauigkeit oder 
sonstige sachliche Brauchbarkeit des hinterlegten Produktpakets. Eine Rechtsmängelhaftung 
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 seitens S.E.I. für das vom Lizenzgeber übereignete Produktpaket ist ausgeschlossen. 
Anwender und Lizenzgeber haften im Falle der Auslieferung des Produktpakets gegenüber 
S.E.I. für alle Ansprüche Dritter gegenüber dem Anwender und/oder dem Lizenzgeber, die 
sich aus diesem Vertrag und seiner Erfüllung ergeben. 
 
Vertragsdauer; Folgen der Vertragsbeendigung 
 
Ein Software ESCROW Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und wird auf die 
Laufzeit des zugrundeliegenden Lizenzvertrages (Vertragsnr.: XXXX ) befristet geschlossen. 
DamithatdieserVertrageine Mindestlaufzeit bis zum tt.mm.jjjj. 
Der Anwender ist berechtigt, diesen Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei 
Monaten zum Monatsende zu kündigen. 

                  
 
Eine ordentliche Kündigung dieses Vertrags durch den Lizenzgeber ist nur mit ausdrücklicher 
und schriftlicher Zustimmung des Anwenders möglich. Auf 10.1 wird hingewiesen. 
Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen. Maßgeblich für die fristgemäße Kündigung ist der 
Eingang bei S.E.I.  Der Lizenzgeber ist berechtigt, diesen Vertrag außerordentlich, ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist, aus wichtigem Grund zu kündigen, sofern gegen S.E.I. das 
Insolvenzverfahren eröffnet wird.  
Im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens gegen S.E.I. ist der Lizenzgeber auf die 
Aufforderung des Anwenders hin verpflichtet, das Produktpaket an eine dritte Partei zu 
übereignen, die entsprechend den  Vereinbarungen dieses Vertrags die Aufgabe von S.E.I. 
übernimmt. S.E.I. ist verpflichtet, das Programmpaket und das damit verbundene Eigentum 
auf den vom Anwender benannten Dritten zu übertragen, oder für den Fall, dass der 
Anwender beschließt, den Vertrag nicht fortzusetzen, das Programmpaket zu vernichten.             
Die Geheimhaltungspflicht der Parteien und die Rechtseinräumung zugunsten des Anwenders  
 bleiben von einer Vertragsbeendigung unberührt. S.E.I. verpflichtet sich bei Beendigung   
 dieses Vertrages das Produktpaket und jede hiervon erstellte Kopie zu vernichten.  
 

Jährlicher Update-/Release-Service (Aktualisierung des Depots) 
 
Der Software ESCROW Treuhänder führt für den Lizenzgeber und den Anwender einen 
jährlichen Aktualisierungsservice durch und fordert im Rahmen dieses Service’s mindestens 
einmal pro Jahr die neuesten Updates oder Entwicklungsstufen (Release) vom Lizenzgeber 
an, sofern dies vom Lizenzgeber nach dem Lizenzvertrag geschuldet ist.  
 
Diese werden standardmäßig oder auf Wunsch des Anwenders auch mit einer höhe-ren Stufe 
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geprüft und dem Hinterlegungsdepot hinzugefügt. Hierüber erhalten der Lizenzgeber und der 
Anwender einen Bericht vom ESCROW Treuhänder.  

Der Aktualisierungsservice ist, wenn nichts anderes vereinbart worden ist, für den 
Lizenzgeber kostenpflichtig und endet mit Vertragsende. Alte Releasestände bleiben auch im 
Falle der Übergabe von Updates oder neuen Releases vo m Treuhänder aufzubewahren. 
 
Wenn nach dem Abschluss eines Projektes und Produktivsetzung weiterhin Support 
gewünscht wird, empfiehlt es sich, einen Supportvertrag bzw. Softwarepflegevertrag 
abzuschließen. Die Softwarepflege umfasst den Service für Updates sowie Upgrades. 

                          

Ein Update verbessert die installierte Software und wird als Patch an den Kunden ausgeliefert. 
Updates beinhalten auch graduelle neue Funktionen. Für wichtige zentrale Funktionen muss 
ein Upgrade installiert werden. Neue Releases sind nach Freigabe verfügbar und können 
angefordert werden.  
 
Die Gebühr für einen Softwarepflegevertrag wird einmal jährlich erhoben. 
Berechnungsgrundlage sind die aktuell vorhandenen Lizenzen. Ein Softwarepflegevertrag 
verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn er nicht 3 Monate vor Ablauf schriftlich 
gekündigt wird. 
 
Optional kann der Softwarepflegevertrag um ein definiertes Kontingent an Dienstleistungs-
tagen erweitert werden. Diese Dienstleistungstage können im Lauf eines Jahres bei Bedarf 
abgerufen werden. Sie können z. B. für kleinere Erweiterungen, Anpassungen von Berichten 
etc. eingesetzt werden. Nicht abgerufene Dienstleistungstage werden bei Verlängerung des 
Softwarepflegevertrages i.d. Regel als Guthaben in das nachfolgende Jahr übertragen. 

 
Entgelte 
 
Der Anwender ist verpflichtet, dem ESCROW Treuhänder die im Software ESCROW 
Vertrag festgelegten Entgelte zu bezahlen. 
Die anfallende Einmalgebühr für Beratung, Ausarbeitung und Abschluss des Vertrags sowie 
die Einrichtung eines Erstdepots ist fällig mit Unterzeichnung des Software ESCROW 
Vertrags, ebenso eine Jahres-Depotgebühr und die Gebühr für den Aktualisierungsservice,  
die in der Regel fortlaufend für ein Vertragsjahr im Voraus zu zahlen ist.  
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Alle Entgelte verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Der ESCROW 
Treuhänder wird dem Anwender alle weiteren vereinbarten Leistungen gesondert in 
Rechnung stellen. Kommt der  Lizenzgeber in Zahlungsverzug, so ist S.E.I. berechtigt, 
Verzugszinsen für jeden angefangenen Monat des Verzugs zu erheben. Die Geltendmachung 
weiterer Verzugsschäden bleibt unberührt. 
Für den Fall, dass die nach diesem Vertrag geschuldeten Entgelte vom Anwedner nicht 
innerhalb der vereinbarten Fälligkeitstermine geleistet werden, sendet ihm S.E.I. eine 
schriftliche Mahnung, womit der Anwender die Gelegenheit erhält, das Entgelt binnen  
10 Tagen nach Erhalt dieser Mahnung zu begleichen. Leistet der Anwedner keine Zahlung,  
so teilt S.E.I. die Nichtzahlung dem Lizenzgeber mit und fordert diesen auf, die offenen 
 offenen Rechnungen binnen 10 Tagen nach Erhalt der Mahnung zu bezahlen. Zahlt entweder 
der Lizenzgeber oder der Anwender die offenen Rechnungen innerhalb des vorher erwähnten 
Zeitraumes, so bleibt dieser Vertrag mit allen seinen Bestimmungen in Kraft. Bei 
Nichtzahlung wird S.E.I. den Rechtsweg beschreiten.  
Bei Beendigung des Vertrages ist S.E.I. nicht zur Rückerstattung der bis zu diesem Zeitpunkt 
gezahlten Vergütung verpflichtet. 

 

DAS ESCROW E-BOOK - Vorläufige Fassung 

 

Weitere Informationen bestehend aus 50 juristischen und software technischen Fachartikeln 
finden Sie in der Paperback Ausgabe „DAS ESCROW BUCH“ (z.Zt. in Überarbeitung 
wg.wesentlicher Ergänzungen). 

Software ESCROW Gebühren 
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