
 

 
 
 

 

 

Lizenzvertrag 

 

 

zwischen 

 

 

Clearaudio electronic GmbH 

Spardorfer Straße 150 

91054 Erlangen 

– nachstehend als „LIZENZGEBER“ bezeichnet – 

 

 

und 

 

 

HBE Feinmechanik / magAudio 

Analog High-End-HiFi 

Hallenstraße 2 

67280 Ebertsheim 

– nachstehend als „LIZENZNEHMER“ bezeichnet –  

 

im Folgenden jeweils einzeln auch als „Vertragspartei“ bzw. gesamt als 

„Vertragsparteien“ bezeichnet. 

 

 

 

 

Präambel  

 

Der LIZENZGEBER ist Inhaber von dem am 27.07.2006 angemeldeten und am 

14.02.2008 erteilten deutschen Patent mit dem amtlichen Aktenzeichen 

DE 10 2006 035 562.8 betreffend ein Plattenspielerlaufwerk zum Abspielen von 

Analogschallplatten.  
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Der LIZENZNEHMER plant die gewerblich-kommerzielle Vermarktung, 

d. h. insbesondere die Herstellung und den Vertrieb, von entsprechenden 

Plattenspielerlaufwerken und Bestandteilen der Plattenspielerlaufwerke gemäß 

der Schutzrechtsposition des LIZENZGEBERs an unterschiedliche Abnehmer.  

 

Der LIZENZGEBER und der LIZENZNEHMER sind sich über eine Lizenzierung 

der entsprechende Plattenspielerlaufwerke und/oder entsprechende Bestandteile 

der Plattenspielerlaufwerke betreffenden Schutzrechtspositionen des 

LIZENZGEBERs einig. Hierzu wird Folgendes vereinbart: 

 

 

§ 1 Definitionen 

 

Nachfolgende in diesem Vertrag verwendete Begrifflichkeiten haben folgende 

Bedeutung: 

 

(1) „Vertragsschutzrecht“ ist das deutsche Patent mit dem amtlichen 

Aktenzeichen DE 10 2006 035 562.8 sowie sämtliche aktuellen oder künftigen 

Mitglieder der zu der genannten Schutzrechtsposition bestehenden Schutzrechts-

familien. 

 

(2) „Lizenzgegenstand“ ist ein Plattenspielerlaufwerk und Bestandteile eines 

Plattenspielerlaufwerks gemäß dem Vertragsschutzrecht.  

 

(3) „Technische Daten“ sind Abbildungen, Beschreibungen, Pläne, Zeichnungen 

mündlicher oder schriftlicher Art sowie jegliche anderen Unterlagen, 

insbesondere auch Werbeunterlagen, welche im Eigentum des LIZENZGEBERs 

stehen und sich auf den Lizenzgegenstand bzw. dessen Herstellung beziehen.  

 

(4) „Know-How“ ist das gesamte, mündlich oder schriftlich übermittelte, auf den 

Lizenzgegenstand bzw. dessen Herstellung bezogene Wissen des 

LIZENZGEBERs, soweit dies nicht unter (1) und (2) fällt. 

 

(5) „Verbesserungen des Lizenzgegenstands“ sind (technische) Änderungen des 

Lizenzgegenstands, die in den Schutzbereich des Vertragsschutzrechts falle 
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(6) „Weiterentwicklungen des Lizenzgegenstands“ sind (gestalterische und/oder 

technische) Änderungen des Lizenzgegenstands, für die von dem 

LIZENZGEBER selbstständig ein Design-, Patent- oder Gebrauchsmusterschutz 

ersucht oder erlangt wird, unabhängig davon, ob diese in den Schutzbereich 

eines der Vertragsschutzrechte fallen. 

 

(7) „Verbundene Unternehmen des LIZENZGEBERs“ sind rechtlich 

selbstständige Unternehmen, die durch Inhaberschaft oder sonstige 

firmenmäßige Anteile direkt oder indirekt der Kontrolle des LIZENZGEBERs 

unterliegen. 

 

(8) „Verbundene Unternehmen des LIZENZNEHMERs“ sind rechtlich selbst-

ständige Unternehmen, die durch Inhaberschaft oder sonstige firmenmäßige 

Anteile direkt oder indirekt der Kontrolle des LIZENZNEHMERs unterliegen. 

 

 

§ 2 Art der Lizenz 

 

Der LIZENZGEBER erteilt dem LIZENZNEHMER eine einfache Lizenz für die 

Herstellung und den Vertrieb des Lizenzgegenstands.  

 

Die dem LIZENZNEHMER erteilte Lizenz ist weder sachlich noch örtlich noch 

zeitlich beschränkt.  

 

Der LIZENZNEHMER ist berechtigt, den Lizenzgegenstand selbst herzustellen 

und zu vertreiben oder in seinem Auftrag durch verbundene Unternehmen des 

LIZENZNEHMERs oder durch Dritte gemäß § 4 dieses Vertrags herstellen zu 

lassen. 

 

Der LIZENZNEHMER verpflichtet sich, die zur Herstellung des lizenzierten 

Gegenstands verwendeten Materialien, Baugruppen und Komponenten sowie die 

zur Fertigung bzw. Herstellung des Lizenzgegenstands eingesetzten Fertigungs- 

bzw. Herstellungsverfahren mit dem LIZENZGEBER abzustimmen.  
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§ 3 Übertragung der Lizenz und Unterlizenzierung 

 

Der LIZENZNEHMER ist zur Übertragung der Lizenz und zur Unterlizenzierung 

an verbundenen Unternehmen des LIZENZNEHMERs oder an Dritte, die den 

lizenzierten Gegenstand gemäß § 4 dieses Vertrags in seinem Auftrag herstellen, 

berechtigt. 

 

Im Übrigen ist eine Übertragung der Lizenz an verbundene Unternehmen des 

LIZENZNEHMERs oder an Dritte sowie die Unterlizenzierung an verbundene 

Unternehmen des LIZENZNEHMERs oder an Dritte nur mit ausdrücklicher 

schriftlicher Zustimmung des LIZENZGEBERs gestattet.  

 

 

§ 4 Unterauftragnehmer 

 

Dem LIZENZNEHMER ist es gestattet, den Lizenzgegenstand in seinem Auftrag 

durch verbundene Unternehmen des LIZENZNEHMERs oder durch Dritte 

herstellen zu lassen.  

 

Dem LIZENZNEHMER ist es zu diesem Zweck mit der Maßgabe des 

Abschlusses einer Geheimhaltungsvereinbarung gestattet, verbundenen Unter 

nehmen des LIZENZNEHMERs oder Dritten, die den Lizenzgegenstand in 

seinem Auftrag herstellen, diejenigen Informationen, d. h. insbesondere 

technische Daten und Know-How, zukommen zu lassen, die zur Herstellung des 

Lizenzgegenstands erforderlich sind. 

 

 

§ 5 Technische Hilfe 

 

Der LIZENZGEBER erklärt sich bereit, dem LIZENZNEHMER auf Anfrage 

technische Hilfe, technische Daten und Know-how bereitzustellen, soweit dies für 

die Herstellung des Lizenzgegenstands erforderlich ist und die personellen 

Möglichkeiten des LIZENZGEBERs dies gestatten. 
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Über die Einzelheiten, insbesondere den Umfang einer Personalbereit-

stellung durch den LIZENZGEBER sowie die Modalitäten der Abstellung von 

Personal durch den LIZENZGEBER sowie eine etwaige Bezahlung der Bereit-

stellung technischer Hilfe, technischer Daten, Know-how durch den 

LIZENZNEHMER verständigen sich die Vertragsparteien im Einzelnen.  

 

 

§ 6 Vertraulichkeit  

 

Der LIZENZNEHMER verpflichtet sich, die ihm durch den LIZENZGEBER zur 

Verfügung gestellten technischen Daten und das ihm durch den LIZENZGEBER 

zur Verfügung gestellte Know-How vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen 

der §§ 3, 4 dieses Vertrags sowie unter Abschluss einer Geheimhaltungs-

verpflichtung an verbundene Unternehmen des LIZENZNEHMERs und Dritte 

weiterzugeben.  

 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, über diesen Vertrag Stillschweigen zu 

halten und dessen Inhalt vertraulich zu behandeln.  

 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, sonstige Informationen, die ihnen durch 

die Zusammenarbeit im Rahmen dieses Vertrags über die jeweils andere 

Vertragspartei bekannt werden, streng geheim zu halten und ausschließlich für 

die Zwecke dieses Vertrags zu verwenden.  

 

 

§ 7 Verbesserungen des Lizenzgegenstands  

 

Der LIZENZGEBER verpflichtet sich, dem LIZENZNEHMER neben der gemäß 

diesem Vertrag gewährten Lizenz auch Lizenzen an etwaigen Verbesserungen 

des Lizenzgegenstands zu gewähren, soweit das hierdurch gewonnene 

technische Wissen für die Herstellung und Vermarktung des Lizenzgegenstands 

durch den LIZENZNEHMER zweckmäßig ist. 

 

Über eine Lizenzierung von Weiterentwicklungen des Lizenzgegenstands 

vereinbaren sich die Vertragsparteien im Einzelnen. 
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§ 8 Kennzeichnung des Lizenzgegenstands 

 

Der LIZENZNEHMER verpflichtet sich, den Lizenzgegenstand mit insbesondere 

der Kennzeichnung  

 

  „Patented by Clearaudio electronic GmbH DE 10 2006 035 562 B4“ 

 

oder einer sinngemäßen Kennzeichnung zu versehen.  

 

Eine Kennzeichnung des Lizenzgegenstands mit Hinweisen auf den 

Lizenzgegenstand betreffende Schutzrechtspositionen ist mit dem 

LIZENZGEBER abzustimmen.  

 

 

§ 9 Lizenzgebühr  

 

Der LIZENZNEHMER zahlt an den LIZENZGEBER eine pauschale Lizenzgebühr 

in Höhe von 

 

     50,00 Euro (netto) 

 

je Plattenlaufwerk oder Plattenlaufwerklager, das er seinen Abnehmern für den 

Lizenzgegenstand in Rechnung stellt.  

 

Die Kosten im Zusammenhang mit der Erstellung des vorliegenden 

Lizenzvertrags in Höhe von  

 

     750,00 Euro (netto) 

 

trägt der LIZENZNEHMER und ist innerhalb von 10 Tagen an den 

LIZENZGEBER zu zahlen. 

 

 

 



 

 
 
 

Seite 7 

 

 
§ 10 Rechnungslegung 

 

Die Abrechnung der Lizenzgebühren für ein Kalenderjahr ist zum Ende des 

jeweils folgenden Kalenderjahres fällig.  

 

 

§ 11 Buchführungspflicht 

 

Der LIZENZGEBER verzichtet zur Kontrolle der vom LIZENZNEHMER 

genannten Umsätze mit dem Lizenzgegenstand bzw. verkauften Stückzahlen des 

Lizenzgegenstands auf die unmittelbare Einsicht in die Bücher des 

LIZENZNEHMERs. Der LIZENZGEBER ist jedoch berechtigt, die Buchführung 

des LIZENZNEHMERs durch einen unabhängigen, zur Geheimhaltung 

verpflichteten Wirtschaftsprüfer überprüfen zu lassen, soweit sie die Abrechnung 

der Lizenzgebühren betrifft. 

 

Der LIZENZGEBER trägt die für eine Einsichtnahme durch den Wirtschaftsprüfer 

entstehenden Kosten. Der LIZENZNEHMER ist dem LIZENZGEBER zum Ersatz 

der Kosten verpflichtet, sofern sich im Rahmen der Einsichtnahme herausstellt, 

dass die von dem LIZENZNEHMER genannten Umsätze bzw. verkauften 

Stückzahlen und die sich hieraus ergebenden Lizenzgebühren von dem 

LIZENZNEHMER zu niedrig oder auf sonstige Weise inkorrekt benannt wurden. 

 

Die Einsichtnahme in die Bücher des LIZENZNEHMERs kann in den Monaten 

April bis Juni für den jeweils vorausgegangenen, zur Abrechnung fälligen 

Zeitraum ausgeübt werden. Wird innerhalb dieses Zeitraums keine 

Einsichtnahme durch den LIZENZGEBER gefordert, gilt die Abrechnung des 

LIZENZNEHMERs durch den LIZENZGEBER als akzeptiert. 

 

Das Recht auf Einsichtnahme durch den LIZENZGEBER ist ausgeschlossen, 

wenn der LIZENZNEHMER dem LIZENZGEBER einen zur Ermittlung der 

Lizenzgebühren geeigneten Bericht eines vereidigten und zur Verschwiegenheit 

verpflichteten Wirtschaftsprüfers vorlegt. 
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§ 12 Gewährleistungs- und Informationspflichten 

 

Etwaiges Know-how und technische Daten, die dem LIZENZNEHMER gemäß 

dieses Vertrags verfügbar gemacht werden, sind diejenigen, die der 

LIZENZGEBER selbst bei der Herstellung des lizenzierten Gegenstands 

verwendet bzw. verwenden würde. Der LIZENZGEBER übernimmt keine Gewähr 

dafür, dass das Know-how und die technischen Daten fehlerfrei und vollständig 

sind und deren Benutzung die Herstellung des Lizenzgegenstands in 

zufriedenstellender Weise ermöglicht. 

 

Der LIZENZGEBER übernimmt keine Gewähr bzw. Haftung für die technische 

Brauchbarkeit oder für die gewerblich-kommerzielle Verwertbarkeit des 

Lizenzgegenstands. 

 

Der LIZENZGEBER übernimmt keine Gewähr bzw. Haftung dafür, dass die 

Herstellung des lizenzierten Gegenstands sowie die Benutzung von technischen 

Daten und Know-how nicht in Drittschutzrechte eingreift. Sämtliche 

Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, soweit diese auf die 

technischen Daten und das Know-how zurückgeführt werden. 

 

Die Vertragsparteien verpflichten sich, sich gegenseitig unverzüglich zu 

informieren, sofern sie Kenntnis über etwaige Verletzungen von Schutzrechten 

Dritter durch die Ausübung der durch eines der Vertragsschutzrechte 

geschützten Gegenstände erlangen. 

 

Der LIZENZGEBER übernimmt keine Gewährleistung bzw. Haftung für den 

rechtlichen Bestand der Vertragsschutzrechte.  

 

 

§ 13 Verteidigung und Durchsetzung von Schutzrechten 

 

Der LIZENZGEBER ist grundsätzlich nicht verpflichtet, Vertragsschutzrechte, 

insbesondere auf eigene Kosten, gegenüber Angriffen Dritter zu verteidigen. 
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Der LIZENZGEBER ist grundsätzlich nicht verpflichtet, gegen Verletzer von 

Vertragsschutzrechten vorzugehen.  

 

Der LIZENZGEBER ist jedoch verpflichtet, den LIZENZNEHMER bei einer 

Verteidigung von Vertragsschutzrechten sowie bei einer Durchsetzung von 

Ansprüchen aus einem Vertragsschutzrecht zu unterstützen, d. h. insbesondere 

dem LIZENZNEHMER die erforderliche prozessuale Ermächtigung bzw. 

Vollmacht zu erteilen. 

 

 

§ 14 Laufzeit und Kündigung  

 

Dieser Vertrag wird grundsätzlich für die Geltungsdauer der Vertragsschutzrechte 

geschlossen. Eine Kündigung des Vertrags durch den LIZENZNEHMER ist mit 

einer Frist von sechs Monaten zum Ende eines jeweiligen Jahres zulässig. 

 

Die dem LIZENZNEHMER gemäß diesem Vertrag eingeräumte Lizenz erlischt, 

wenn und soweit alle Vertragsschutzrechte unwirksam war oder werden. 

 

Für den Fall einer Verletzung einer Regelung dieses Vertrags steht den 

Vertragsparteien ein Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem 

Grund zu. Dieses Recht muss binnen vier Wochen ausgeübt werden, nachdem 

die jeweils verletzende Vertragspartei unter Fristsetzung vergeblich aufgefordert 

wurde, die Vertragsverletzung abzustellen.  

 

Hinsichtlich des LIZENZGEBERs sind wichtige Gründe insbesondere Verzug der 

Abrechnungs- und Zahlungspflichten durch den LIZENZNEHMER. Hinsichtlich 

des LIZENZNEHMERs sind wichtige Gründe insbesondere das Erlöschen aller 

Vertragsschutzrechte und die wirtschaftliche Unmöglichkeit des Absatzes des 

Lizenzgegenstands über einen Zeitraum von wenigstens einem Jahr. 

 

Die Kündigung des Vertrags muss schriftlich erfolgen. 

 

 

 



 

 
 
 

Seite 10 

 

 
§ 15 Übertragung von Schutzrechten 

 

Der LIZENZGEBER ist berechtigt, das Vertragsschutzrecht an Dritte zu 

übertragen, zu belasten oder zu verpfänden.  

 

Der LIZENZGEBER ist verpflichtet, den LIZENZNEHMER über eine Übertragung 

des Vertragsschutzrechts an Dritte zu informieren. Dem LIZENZNEHMER steht 

insoweit ein Vorübertragungsrecht zu, dessen Ausübung er dem LIZENZGEBER 

binnen vier Wochen nach Information über die jeweilig geplante Übertragung 

mitzuteilen hat. 

 

 

§ 16 Nebenabreden, Änderungen, Schriftform 

 

Es bestehen keine Nebenabreden zu diesem Vertrag.  

 

Änderungen dieses Vertrags müssen schriftlich erfolgen. Auf das Schriftform-

erfordernis kann nur schriftlich verzichtet werden. Die Schriftform ist bei 

Einverständnis der Vertragsparteien auch durch die elektronische Form gemäß 

§ 126a BGB bzw. die Textform gemäß § 126b BGB gewahrt. 

 

 

§ 17 Salvatorische Klausel 

 

Sollten einzelne Regelungen dieses Vertrags unwirksam oder undurchführbar 

sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen bestehen. Die 

Vertragsparteien verpflichten sich, in eine an die Stelle der unwirksamen oder 

undurchführbaren Regelung tretende wirksame und durchführbare Regelung 

einzuwilligen, deren Wirkung der wirtschaftlichen Zielsetzung der zu ersetzenden 

Regelung am nächsten kommt und die die Vertragsparteien geschlossen hätten, 

wenn sie die unwirksame bzw. undurchführbare Regelung gekannt hätten. Dies 

gilt auch für den Fall, in dem sich dieser Vertrag als lückenhaft erweist. 

                                         

             

 



 

 
 
 

Seite 11 

 

 
 

§ 18  Gerichtsstand und anzuwendendes Recht 

 

Der Vertrag ist auf gegenseitiges Vertrauen gestützt. Die Vertragsparteien 

werden bestrebt sein, sich über etwaige Meinungsverschiedenheiten gütlich zu 

einigen. Für Fälle, in denen eine gütliche Einigung nicht erzielt werden kann, gilt 

als Gerichtsstand Nürnberg. 

 

Anzuwendendes Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

 

 

 

.......................................................... 

 

 

 

 

Erlangen, den ......................................... 

Clearaudio electronic GmbH 

 

 

 

.......................................................... 

 

 

Ebertsheim, den ......................................... 

HBE Feinmechanik / magAudio 

 

 


