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L i z e n z b e d i n g u n g e n 
 
Wichtiger Hinweis: Bitte lesen Sie diese Softwarelizenzbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie die Software in Betrieb nehmen. 
Indem Sie die Software installieren, erklären Sie Ihr Einverständnis mit den Bestimmungen der nachstehenden Lizenzbedingungen. 
Wenn Sie nicht mit allen Bestimmungen der Lizenzbedingungen einverstanden sind, sind Sie nicht berechtigt die Software zu 
verwenden. 
 
1. VERTRAGSGEGENSTAND: DataKustik GmbH gewährt dem Kunden ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht für die Software 
einschließlich der Dokumentation. Unter Kunde verstehen wir eine bestimmte natürliche oder juristische Person. 
Tochterunternehmen oder Unternehmen im Konzernverbund sind eigene Rechtspersönlichkeiten und damit gesonderte Kunden. 
Das Nutzungsrecht wird grundsätzlich nur für einen Kunden erteilt. Die Eigentums-, Urheber- oder sonstigen Rechte an der 
Software gehen nicht auf den Kunden über. Das Recht zur Nutzung wird für nur einen Computer-Arbeitsplatz erteilt. Für jeden 
weiteren Computer-Arbeitsplatz ist ein gesonderter Lizenzvertrag erforderlich. 
 
2. KOPIERSCHUTZ: Die Software ist mit einem Dongle kopiergeschützt. Dieser Dongle stellt den Wert der Software dar und kann 
bei Verlust nicht ersetzt werden. Die DataKustik GmbH übernimmt keinerlei Verantwortung oder Verpflichtung für den erworbenen 
Lizenzdongle. Der Kunde trägt die volle Verantwortung im Falle von Verlust und kann eine neue Lizenz gemäß der aktuell gültigen 
Preisbedingungen erwerben. 
 
3. KOPIERVERBOT: Die Software sowie die Dokumentation darf vom Kunden weder ganz noch auszugsweise kopiert werden, mit 
Ausnahme der Herstellung einer maschinenlesbaren Kopie der Software zu Sicherungs- oder Archivierungszwecken. Auf jeder vom 
Kunden zu diesen Zwecken angefertigten Kopie sind deutlich lesbar die Urheber- und sonstigen Schutzrechtshinweise 
aufzunehmen, die auf dem Original enthalten waren. 
 
4. ÜBERTRAGUNG UND ÜBERLASSUNG: Die Übertragung von Rechten und Pflichten aus diesem Lizenzvertrag auf Dritte sowie 
die Überlassung zum Gebrauch ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der DataKustik GmbH zulässig. Insbesondere 
ist es dem Kunden ohne ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung der DataKustik GmbH nicht gestattet, die Software zu vermieten, 
zu verleasen, zu verleihen oder Unterlizenzen für die Software zu vergeben. Die Aufspaltung einer Lizenzbündelung (Client-Server-
Lizenz) ist nur mit schriftlicher Zustimmung der DataKustik GmbH gestattet. 
 
5. NUTZUNG DER WARENZEICHEN: Der Kunde kann die Warenzeichen und Handelsbezeichnungen, die DataKustik GmbH 
verwendet, zur Identifizierung der Ausdrucke benutzen, soweit diese auf einem elektronischen Drucksystem unter Verwendung der 
lizensierten Software erstellt wurden, wenn er diese Warenzeichen und Handelsnamen in der gleichen Art und Weise wie 
DataKustik GmbH identifiziert und den Gebrauch dieser Warenzeichen und Handelsnamen nach Beendigung dieses 
Lizenzvertrages einstellt. 
 
6. ÄNDERUNGSVERBOT: Der Kunde darf an der lizensierten Software keine Änderungen vornehmen oder durch Dritte 
vornehmen lassen. Es ist untersagt die Software zu dekompilieren, zurückzuentwickeln oder zu disassemblieren. 
 
7. UNBERECHTIGTE NUTZUNG: Der Kunde verpflichtet sich sicherzustellen, dass seine Mitarbeiter oder sonstige seiner Weisung 
unterstehende Personen, die Zugang zu der lizensierten Software haben, alle Schutz- und Sorgfaltspflichten aus diesem Vertrag 
einhalten. Weiter verpflichtet sich der Kunde sicherzustellen, dass sich niemand zum Zwecke der Ableitung des Quellcodes Zugang 
zur lizensierten Software verschafft. Wird dem Kunden bekannt, dass die lizensierte Software durch, wie in Satz 1 bezeichnete 
Personen, entgegen den benannten Schutz- und Sorgfaltspflichten benutzt wird, wird er unverzüglich alles in seinen Kräften 
stehende unternehmen, diese vertragswidrige Nutzung zu unterbinden. Er wird DataKustik GmbH schriftlich über diesen 
vertragswidrigen Gebrauch unterrichten, falls dieser dennoch fortdauern sollte. 
 
8. SCHADENSERSATZANSPRUCH: Die Schutz- und Urheberrechte an der lizensierten Software stehen DataKustik GmbH zu. 
Der Kunde kann für jede Verletzung solcher Schutzrechte, die er zu vertreten hat, von DataKustik GmbH in Anspruch genommen 
werden. 
 
9. GEWÄHRLEISTUNG: Dem Kunden ist bekannt, dass nach dem heutigen Stand der Technik Fehler in Software-Programmen 
und in der dazugehörigen Dokumentation nicht ausgeschlossen werden können. Bei innerhalb von 30 Tagen ab Übergabe an den 
Kunden geltend gemachten Abweichungen der Programme von der Programmspezifikation/Programmbeschreibung hat der Kunde 
das Recht, die fehlerhafte Software an seinen Lieferanten zurückzuschicken, und die Lieferung einer neuen Programmversion zu 
verlangen. Ist Nachbesserung nicht möglich oder schlägt die Nachbesserung fehl, hat der Kunde das Recht, Rückgängigmachung 
des Vertrages zu verlangen, wobei er alle evtl. von ihm gefertigten Kopien vernichten wird. In Staaten, in denen die nationale 
Gesetzgebung zwingend eine längere Frist als 30 Tage zur Erhebung der Mängelrüge vorsieht, soll die gesetzliche Frist als 
vereinbart gelten, wenn die Software dort erworben und benutzt wird. Darüberhinausgehende Gewährleistungsansprüche sind 
ausdrücklich ausgeschlossen. DataKustik GmbH übernimmt keine Gewähr, dass die Programmfunktionen den Anforderungen des 
Kunden genügen oder in der von ihm getroffenen Auswahl zusammenarbeiten. Ebenso ist eine Haftung für entgangenen Gewinn, 
für Schäden an oder Verlust der gespeicherten Daten sowie für andere mittelbare bzw. Folgeschäden ausgeschlossen, soweit nicht 
grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten von DataKustik GmbH vorliegt. Zusagen Dritter (z.B. von Distributoren) über 
Gewährleistung, Haftung, Schadenersatz etc. durch DataKustik GmbH binden DataKustik GmbH nicht. 
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10. SCHUTZRECHTE DRITTER: Wird der Kunde von Dritten wegen angeblicher Verletzung eines dem Dritten an der lizensierten 
Software zustehenden Patent-, Urheber- oder sonstigen Schutzrechtes in Anspruch genommen, wird DataKustik GmbH 
unverzüglich schriftlich über die behauptete Schutzrechtsverletzung informiert und DataKustik GmbH bei der Durchführung eines 
evtl. Rechtsstreites ausreichend unterstützt. DataKustik GmbH ist berechtigt, im Falle einer solchen Inanspruchnahme des Kunden 
durch Dritte nach ihrer Wahl entweder dem Kunden eine entsprechende Lizenz von dem Dritten zu verschaffen, oder die lizensierte 
Software abzuändern oder dem Kunden eine gleichwertige andere Software zu liefern oder die lizensierte Software 
zurückzunehmen. In diesem Fall werden dem Kunden die Softwarelizenzgebühren in voller Höhe erstattet. DataKustik GmbH haftet 
nicht für Schutzrechtsverletzungen, die darauf zurückzuführen sind, dass der Kunde die lizensierte Software verändert oder 
entsprechend seinen eigenen Anforderungen modifiziert oder dass die lizensierte Software in Verbindung mit anderer Software, 
Hardware oder Verbrauchsmaterialien, die nicht von DataKustik GmbH geliefert werden, benutzt oder verkauft wird. Diese 
gegenständliche Haftung ist die gesamte Haftung von DataKustik GmbH für Verletzungen jeglicher Patent-, Markenschutz-, 
Urheber- oder sonstiger immaterieller Güterrechte. 
 
11. SOFTWARE-UPDATES: Da ein fehlerfreier Datenaustausch mit unserem Produkt nur gewährleistet ist, wenn die Software auf 
sämtlichen Arbeitsplätzen des Kunden den gleichen Versionsstand aufweisen, liefert die DataKustik GmbH dem Kunden 
ausschließlich die neueste Version der lizensierten Software. Der Kunde verpflichtet sich daher, bei einer Hinzunahme von weiteren 
Arbeitsplätzen/Nutzungsrechten vorher die bei ihm befindliche Software durch ein Update auf den aktuellen Stand zu bringen. Ein 
paralleler Einsatz von verschiedenen Versionen beim jeweiligen Kunden wird aus den gleichen Gründen nicht gestattet. Die 
DataKustik GmbH behält sich weiterhin das Recht vor, dem Kunden für diese neuesten Versionen zusätzliche Lizenzgebühren in 
Rechnung zu stellen.  
 
12. UNWIRKSAMKEIT VON VERTRAGSBESTIMMUNGEN: Sollten einzelne oder mehrere der Bestimmungen dieses Vertrages 
unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame/n 
Bestimmung/en sind dann in dem Sinne umzudeuten oder zu ergänzen, dass der damit ursprünglich beabsichtigte wirtschaftliche 
Zweck in rechtlich zulässiger Weise erreicht wird. 
 
13. WIDERSPRUCH: Dieser Vertrag, einschließlich der von uns übermittelten Nebendokumente, stellt die gesamte Einigung 
zwischen den Parteien dar. Nebenabreden bestehen nicht. Der Geltung eventuell bestehender Bedingungen des Vertragspartners 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 
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