BtSoft-Lizenzvertrag
Bitte sorgfältig lesen! Sie können BtSoft nur nutzen, wenn Sie diesem Vertrag zustimmen!
Dieser Lizenzvertrag ist ein rechtsgültiger Vertrag für das oben genannte Softwareprodukt zwischen Ihnen (entweder als natürlicher oder juristischer Person), im Folgenden "Lizenznehmer" genannt,
und 
Wolfgang L. Hoffmann
EDV-Service - Softwarelösungen
Am Forst 25g
26197 Großenkneten
Telefon: 04487-9207909
Fax:       04487-9207919
im Folgenden "Hersteller" genannt.

Das Softwareprodukt ist ausschließlich für die Verwendung mit Microsoft®-Betriebssystemen vorgesehen! Indem Sie das Softwareprodukt installieren, kopieren oder anderweitig verwenden, stimmen Sie den Bestimmungen dieses Lizenzvertrages zu. Das Softwareprodukt wird sowohl durch das deutsche Urheberrecht und internationale Urheberrechtsbestimmungen als auch durch andere Gesetze und Vereinbarungen über geistiges Eigentum geschützt.
Das Softwareprodukt wird nicht verkauft, sondern lizenziert, d. h. Sie erhalten ein im Folgenden spezifiziertes Nutzungsrecht an der Software und der dazugehörigen Dokumentation. Alle anderen gegenwärtigen und zukünftigen Rechte an der Software, einschließlich der Anwender-Dokumentation, verbleiben beim Hersteller.
Falls Sie diesen Bestimmungen nicht zustimmen, sind Sie nicht berechtigt die Software zu nutzen, zu kopieren oder anderweitig zu verwenden. 
Bitte wenden Sie sich in diesem Fall an die oben genannte Adresse oder senden Sie das komplette Softwarepaket zusammen mit der Dokumentation zurück. 

§1 Inkrafttreten des Lizenzvertrages
Mit der Akzeptierung bestätigt der Lizenznehmer die vollständige Kenntnisnahme und Zustimmung zu den nachstehenden Lizenzbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Programm-Updates, denen keine neuen Lizenzbedingungen zugrunde liegen. Abweichungen von unseren Lizenzbedingungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart oder durch den Hersteller schriftlich bestätigt werden. Wenn einem Update ein neuer Lizenzvertrag beiliegt, so erlischt der alte Lizenzvertrag mit der Installation des Updates. Der neue, dem Update beiliegende Lizenzvertrag tritt in Kraft.

§2 Nutzungsbestimmungen
Der Hersteller räumt dem Lizenznehmer ein jeweils auf ein Kalenderjahr befristetes Recht ein, das oben genannte Softwareprodukt zu installieren und im Rahmen des geltenden Urheberrechts anzuwenden. 
Für eine Nutzung auf weiteren Computern sind keine weiteren Lizenzen erforderlich. 
Die Lizenz ist an eine Freischaltnummer gebunden, die sich aus den persönlichen Daten und dem Kalenderjahr errechnet. Diese wird dem Lizenznehmer gemäß eines gesondert abgeschlossenen Vertrages zugeteilt.
Ohne Freischaltnummer können später als drei Monate nach der Installation keine Ausdrucke mehr vorgenommen werden. Die Daten können weiterhin gespeichert und bearbeitet werden.
Der Lizenznehmer darf zu eigenen Sicherungszwecken im Rahmen ordnungsgemäßer Nutzung eine Kopie des Softwareprogramms anfertigen. Eine Zurückentwicklung, Dekompilierung oder Disassemblierung der Software oder von Teilen dieser ist nicht gestattet. 
Erweitert der Lizenznehmer mit einem Update eine frühere Softwareversion, so ist er nur berechtigt die neue, erweiterte Version zu nutzen. 
Das Softwareprodukt und die dazugehörige Dokumentation dürfen zu Erprobungszwecken an Dritte übergeben werden unter der Bedingung, dass diese Lizenzbedingungen der dritten Person bekannt und von dieser in vollem Umfang anerkannt werden.
Durch den Lizenzierungsvorgang werden Nutzerdaten im Programm gespeichert.
Die Einräumung der vorstehend beschriebenen Nutzungsrechte steht unter der Bedingung, dass der Lizenznehmer die mit dem Hersteller vereinbarte Vergütung vollständig erbringt.
Unbeschadet sonstiger Rechte ist der Hersteller bei Verstößen gegen die Bedingungen und Bestimmungen des Lizenzvertrages berechtigt, diesen zu kündigen. 
In diesem Fall erlöschen Ihre Rechte aus dem Lizenzvertrag und Sie sind verpflichtet, das Softwareprodukt von der Festplatte zu löschen und alle Kopien des Softwareprodukts zu vernichten.

§3 Gewährleistung
Das Softwareprodukt wird vom Hersteller weiterentwickelt und auf seine allgemeine Tauglichkeit bei Verwendung von Microsoft®-Betriebssystemprodukten und aktuellen Hardwaresystemen getestet.
Der Hersteller kann keine Gewährleistung dafür übernehmen, dass die Software für einen bestimmten Zweck geeignet ist oder individuellen Ansprüchen genügt. 
Ein vom Hersteller zu behebender Fehler an der Software liegt vor, wenn der Wert oder die Tauglichkeit der Software für den vertraglich vorausgesetzten oder gewöhnlichen Zweck aufgehoben oder nicht unerheblich gemindert ist. 
Offensichtliche Mängel oder Falschlieferungen, die dem Kunden ohne weiteres auffallen, sind dem Hersteller binnen eines Monats ab Auslieferung des Softwarepakets schriftlich mitzuteilen. Versteckte Mängel hat der Lizenznehmer innerhalb von 2 Wochen nach ihrer Entdeckung schriftlich zu rügen. 
Bei Verletzung dieser Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Software als genehmigt.
Innerhalb der Gewährleistungsfrist von 6 Monaten ab Auslieferung wird mangelhafte Software unter Ausschluss sonstiger Gewährleistungsansprüche kostenlos nachgebessert. Dazu hat der Lizenznehmer alle zur Untersuchung und Behebung des Mangels notwendigen Daten und Informationen dem Hersteller zur Verfügung zu stellen. Mehrfache Nachbesserungen sind zulässig. 
Erst nach endgültig fehlgeschlagener oder ausbleibender Nachbesserung kann der Lizenznehmer die sonstigen Gewährleistungsansprüche geltend machen.
Falls der Lizenznehmer verlangt, dass Gewährleistungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, kann der Hersteller diesem Verlangen entsprechen, wobei unter die Gewährleistung fallende Arbeiten nicht berechnet werden, während Reisezeiten und Arbeiten außerhalb der Gewährleistung zu den jeweils aktuellen Preisen an den Hersteller zu bezahlen sind.
Bei Nichtbefolgen der Benutzungsanweisungen des Herstellers und/oder Veränderungen an der Software, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, entfällt in diesem Fall jede Gewährleistung.
Zur Nachbesserung ist der Hersteller nur verpflichtet, wenn der Lizenznehmer seine Vertragsverpflichtungen vollständig erfüllt hat.

§4 Haftung
Jede Verwendung des Softwareprodukts erfolgt auf eigene Gefahr. Sämtliche Beschreibungen und Leistungsdaten der Software stellen keine Zusicherung irgendwelcher Eigenschaften dar, auch wenn sie auf DIN und/oder sonstige Normen Bezug nehmen, sondern dienen lediglich der Kennzeichnung. 
Der Hersteller haftet nicht für zufällig entstandene oder im Verantwortungsbereich des Lizenznehmers liegende Schäden. In diesem Zusammenhang wird nochmals auf die regelmäßige und zeitnahe Datensicherung verwiesen, für die allein und ausschließlich der Lizenznehmer zuständig ist. 
Der Hersteller kann auf keinen Fall für indirekte Schäden oder Folgeschäden gleich welcher Art (einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Schäden aus entgangenem Gewinn, Geschäftsunterbrechung, Verlust von Informationen oder anderer materieller oder immaterieller Verluste) haftbar gemacht werden, die durch die Verwendung bzw. Unmöglichkeit der Verwendung des Softwareprodukts entstanden sind. Dies gilt auch dann, wenn der Hersteller zuvor auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. 
Im Übrigen beschränkt sich die Haftung des Herstellers auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für Sach- und Rechtsmängel haftet der Hersteller nur im Fall arglistigen Verschweigens. Vorstehende Haftungsregelung betrifft vertragliche und außervertragliche Ansprüche.
Bei Nichtbefolgung der Benutzungsanweisungen des Herstellers oder Veränderungen an der Software entfällt jede Haftung.

§ 5 Programmpflege
Eine Programmpflege hinsichtlich der Anpassung der Software an nach Auslieferung geänderte gesetzliche und andere Rahmenbedingungen wird vom Hersteller entsprechend des gesondert abzuschießenden Mietvertrages geschuldet.

§ 6 Schlussbestimmungen
Mündliche oder schriftliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformklausel.
Sollten einzelne Vertragsbestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt der Lizenzvertrag im Übrigen wirksam. Das Gleiche gilt, falls sich in diesem Vertrag eine Lücke ergibt. Die Lücke ist dann im Wege der ergänzenden Vertragsauslegung zu schließen.
Erfüllungsort für Leistungen aus diesem Vertrag ist Großenkneten. 
Gerichtsstand für etwaige sich aus dem Vertragsverhältnis ergebende Streitigkeiten ist das für den Sitz des Herstellers zuständige Gericht. Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Jeglicher Schriftverkehr ist in deutscher Sprache zu führen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
Bis zur Erfüllung sämtlicher Zahlungsforderungen verbleiben die Nutzungsrechte an dem Softwareprodukt und der überlassenen Medien und Handbüchern beim Hersteller.

Copyright
Wolfgang L. Hoffmann
Softwarelösungen – EDV-Service
Am Forst 25g
26197 Großenkneten
 
Microsoft® ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

