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Nicht verbundene Produkte
Nachfolgend sind die Vertragsbedingungen für die Benutzung von Kieback&Peter GmbH & Co KG-Software durch 
Sie, den Endverbraucher (im Folgenden auch "Lizenznehmer") aufgeführt. Der Anwender erkennt diese Bedin-
gungen durch erstmalige Installation bzw. erste Benutzung der Software unwiderruflich an.

§ 1 Gegenstand des Vertrages
Gegenstand des Vertrages ist die Überlassung des auf einem Datenträger (z.B. CD, Diskette) aufgezeichneten 
Computerprogramms, der Programmbeschreibung und Bedienungsanleitung sowie sonstigen zugehörigen 
schriftlichen Materials. Diese werden im Folgenden zusammenfassend auch als "Software" bezeichnet.

§ 2 Beschaffenheit der Software
1) Für die vereinbarte Beschaffenheit ist die Dokumentation maßgeblich. Die bestimmungsgemäße Verwendung 

ergibt sich aus der Funktionsbeschreibung/Produktbeschreibung. Eine Beschaffenheitsgarantie wird damit 
nicht übernommen.

2) Der Lizenzgeber macht darauf aufmerksam, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, 
Computer-Software so zu erstellen, dass sie in allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Der 
Lizenzgeber gewährleistet daher nur, dass die Software die Hauptfunktionen im Wesentlichen erfüllt und dem 
Stand der Technik entspricht.

3) Für die Installation der Software ist ausschließlich die in der Dokumentation abgedruckte Installationsanleitung 
maßgeblich. Es obliegt dem Lizenznehmer, die für eine ordnungsgemäße Durchführung der Installation 
notwendigen Systemvoraussetzungen (Hardware und sonstige Software) bereitzustellen.

§ 3 Nutzungsrecht
1) Die Software ist rechtlich geschützt. Das Urheberrecht, Patentrechte, Markenrechte und alle sonstigen 

Leistungsschutzrechte an der Software stehen im Verhältnis der Vertragspartner ausschließlich dem Lizenz-
geber zu.

2) Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer das einfache, nicht-ausschließliche und persönliche Nutzungsrecht 
- im Folgenden "Lizenz" genannt - an der Software ein.
Das Nutzungsrecht beschränkt sich auf die folgenden Nutzungshandlungen im Rahmen des normalen 
Gebrauchs:
a) Die Installation der Software und die Anfertigung von Sicherungskopien gemäß nachfolgendem § 4 Nr. 2.
b) Das Laden der Software in den Arbeitsspeicher und den Ablauf gemäß nachfolgendem § 4 Nr. 1.

Das Nutzungsrecht ist ferner beschränkt auf die Nutzung der Software auf einem einzelnen Computer. Ein 
"einzelner Computer" im Sinne dieser Bestimmung ist ein Computer, der lediglich aus einer einzigen Zentral-
einheit besteht. Ist dieser einzelne Computer ein Mehrbenutzersystem, so gilt das Nutzungsrecht für alle 
Benutzer dieses Systems.

3) Der Lizenznehmer ist berechtigt, die Software mittels eines Datenträgers von einem Computer auf einen 
anderen Computer zu übertragen, vorausgesetzt, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt auf einem einzelnen 
Computer genutzt wird.

4) Das Programm darf mit Zustimmung des Lizenzgebers geändert oder bearbeitet werden, soweit dies zur 
bestimmungsgemäßen Nutzung und zur Fehlerkorrektur geboten ist. Im Programm enthaltene Firmennamen, 
Warenzeichen, Copyright-Vermerke und sonstige Vermerke über Rechtsvorbehalte dürfen nicht geändert 
werden und sind in geänderte oder bearbeitete Fassungen des Programms zu übernehmen. Änderungen, zu 
denen nach Treu und Glauben die Zustimmung nicht verweigert werden kann (§ 39 Abs. 2 UrhG), sind statthaft.

5) Der Lizenznehmer darf die Schnittstelleninformationen der Software nur in den Schranken des § 69e UrhG 
dekompilieren und erst dann, wenn er schriftlich den Lizenzgeber von seinem Vorhaben unterrichtet und mit 
einer Frist von zumindest zwei Wochen um Überlassung der erforderlichen Informationen gebeten hat.

6) Eine über die voranstehenden Ziffern 1 bis 5 hinausgehende Nutzung ist unzulässig. Insbesondere darf der 
Lizenznehmer aufgrund des Urheberrechtsschutzes keinerlei sonstige Änderungen, Übersetzungen oder  
Vervielfältigungen der Software vornehmen, auch nicht teilweise oder vorrübergehend, gleich welcher Art und 
mit welchen Mitteln. Eine unzulässige Vervielfältigung stellt auch der Ausdruck des Programmcodes dar.
Insbesondere ist es dem Lizenznehmer untersagt
Kieback&Peter GmbH & Co. KG
Tempelhofer Weg 50, 12347 Berlin/Germany
Telefon: +49 30 60095-0, Telefax: +49 30 60095-164
www.kieback-peter.de, info@kieback-peter.com
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a) die Software von einem Computer über ein Netz oder einen Datenübertragungskanal auf ei-
nen anderen Computer zu übertragen,

b) ohne vorherige schriftliche Einwilligung des Lizenzgebers die Software über den gestatten
Umfang hinaus abzuändern, zu übersetzen, zurückzuentwickeln, zu entkompilieren oder zu
entassemblieren,

c) von der Software abgeleitete Werke zu erstellen oder das schriftliche Material zu vervielfälti-
gen,

d) es zu übersetzen oder abzuändern oder vom schriftlichen Material abgeleitet Werke zu er-
stellen.

§ 4 Laden und Ablauf des Programms, Sicherungskopien
1) Der Lizenznehmer darf die Software in den Arbeitsspeicher laden und dort ablaufen lassen.
2) Der Lizenznehmer ist berechtigt, eine Sicherungskopie zu erstellen, wenn dies zur Sicherung der 

künftigen Nutzung erforderlich ist. Dies gilt nicht, wenn die Software durch einen Kopierschutz 
gesichert ist. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, auf der Sicherungskopie den Urheberrechts-
vermerk von Kieback&Peter GmbH & Co. KG anzubringen bzw. ihn darin aufzunehmen. Ein in der 
Software vorhandener Urheberrechtsvermerk sowie aufgenommene Registriernummern dürfen 
nicht entfernt werden. Die Sicherungskopie ist als solche durch einen entsprechenden Vermerk zu 
kennzeichnen.

§ 5 Inhaberschaft an sonstigen Rechten
1) Der Lizenznehmer erhält mit dem Erwerb des Produktes Eigentum an dem körperlichen Daten-

träger, auf dem die Software aufgezeichnet ist.
2) Ein Erwerb von sonstigen Rechten an der Software selbst ist damit nicht verbunden. Der Lizenz-

nehmer behält sich insbesondere alle Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und 
Verwertungsrechte an der Software vor.

§ 6 Übertragung der Software und des Nutzungsrechts
1) Eine Übertragung der Software über den in  § 3 Nr. 3 bezeichneten Umfang hinaus, gleich welcher 

Form, ist unzulässig.
2) Unbeschadet der Ziffer 1, darf der Lizenznehmer die Software nur vollständig, so wie sie ihm 

übergeben wurde, d.h. den Originaldatenträger einschließlich der beigefügten schriftlichen Materi-
alien im Sinne des § 1 und nur unter gleichzeitiger Übertragung des Nutzungsrechtes, an Dritte 
weitergeben. Voraussetzung dafür ist, dass dem Übernehmer die Lizenzbedingungen dieses 
Vertrages bekannt gegeben werden und der Übernehmer sein Einverständnis mit diesen Bedin-
gungen erklärt.

3) Mit Anerkennung der Vertragsbedingungen durch den Dritte gehen die Nutzungsrechte aus § 2 
dieses Vertrages auf diesen über. Zugleich endet damit das Nutzungsrecht des Lizenznehmers.

4) Im Fall der Weitergabe an Dritte sind sämtliche Vervielfältigungsstücke der Software beim Lizenz-
nehmer vollständig und irreversibel unbrauchbar zu machen.

5) Eine bloß zeitweise Überlassung der Software an Dritte ist dem Lizenznehmer untersagt.
6) Der Lizenznehmer hat die Software so aufzubewahren, dass unbefugte keinen Zugriff haben.

§ 8 Dauer des Vertrages
1) Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit.
2) Der Lizenzgeber kann den Vertrag fristlos kündigen, wenn der Lizenzgeber die Bestimmungen 

dieses Vertrages verletzt, insbesondere die Grenzen seines Nutzungsrechtes nach § 3 in qualita-
tiver oder quantitativer Hinsicht überschreitet.

3) Bei Beendigung des Vertrages ist der Lizenznehmer verpflichtet, den Originaldatenträger, sowie 
alle Kopien der Software einschließlich etwaiger abgeänderter Exemplare sowie das schriftliche 
Material vollständig und irreversibel unbrauchbar zu machen.
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§ 9 Gewährleistung
1) Der Lizenzgeber leistet Gewähr für die Beschaffenheit der Software in dem nach § 2 bezeichneten 

Umfang sowie dafür, dass der Lizenznehmer die Software ohne Verstoß gegen die Rechte Dritter 
nutzen kann. Eine Gewährleistung für Fehler der Software, die auf dem Einsatz der Software in 
einer unzureichenden Hardware- oder Softwareumgebung beruhen, besteht nicht.

2) Ist der Lizenznehmer Unternehmer, hat er die Software unverzüglich nach Erhalt auf offensicht-
liche Mängel zu überprüfen und diese bei Vorliegen dem Lizenzgeber unverzüglich anzuzeigen. 
Unterlässt er dies, ist eine Gewährleistung für diese Mängel ausgeschlossen. Entsprechendes gilt, 
wenn sich später ein solcher Mangel zeigt. § 377 HGB findet Anwendung.

3) Ist der Lizenznehmer Unternehmer, so ist der Lizenzgeber im Gewährleistungsfall zunächst nach 
eigener Wahl zur Beseitigung des Mangels ("Nachbesserung") oder Ersatzlieferung berechtigt. Im 
Rahmen der Ersatzlieferung wird der Lizenznehmer gegebenenfalls einen neuen Stand der 
Software übernehmen, es sei denn dies führt zu unzumutbaren Beeinträchtigungen.
Bei Rechtsmängeln wird der Lizenzgeber dem Lizenznehmer nach eigener Wahl eine rechtliche 
einwandfreie Nutzungsmöglichkeit verschaffen oder die Software so abändern, dass keine Rechte 
Dritter mehr verletzt werden.

4) Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Gewährleistungsrechte von diesen Bestimmungen unberührt. 
Insbesondere finden die gesetzlichen Vorschriften vollumfänglich Anwendung, wenn der Lizenz-
nehmer Verbraucher ist.

5) Mit Ausnahme von Schadensersatzansprüchen verjähren Gewährleistungsansprüche aufgrund 
von Sachmängeln in zwei Jahren, bzw. in einem Jahr, wenn an dem Geschäft kein Verbraucher 
beteiligt ist. Die Verjährung beginnt mit der Überlassung der Software an den Lizenznehmer.

§ 10 Haftung
1) Für Schäden, die nicht am Vertragsgegenstand selbst entstanden sind, haftet der Lizenzgeber,  

gleich aus welchen Rechtsgründen, nur
a) bei Vorsatz;
b) bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender Angestellter;
c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit;
d) bei Umständen, die er arglistig verschwiegen hat;
e) bei Mängeln, deren Abwesenheit er garantiert hat oder soweit er eine Garantie für die Be-

schaffenheit oder eine sonstige Garantie übernommen hat.
2) Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Lizenzgeber auch bei grober 

Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt 
auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.

3) Der Lizenzgeber haftet nicht für die Wiederbeschaffung von Daten, es sei denn, dass der Lizenz-
geber deren Vernichtung grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht und der Lizenznehmer sicher-
gestellt hat, dass diese Daten aus Datenmaterial, das in maschinenlesbarer Form bereitgehalten 
wird, mit vertretbarem Aufwand rekonstruiert werden können.
Dem Lizenznehmer ist bekannt, dass er im Rahmen seiner Obliegenheit zur Schadensminderung 
eine regelmäßige Sicherung seiner Daten vorzunehmen und im Falle eines vermuteten Software-
fehlers alle zumutbaren zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen hat.

4) Weitere Ansprüche, insbesondere eine verschuldensunabhängige Haftung, sind ausgeschlossen.
5) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

§ 11 Schadensersatz bei Vertragsverletzungen
Der Lizenzgeber macht darauf aufmerksam, dass der Lizenznehmer für alle Schäden aufgrund von 
Urheberrechtsverletzungen haftet, die dem Lizenzgeber aus einer Verletzung dieser Vertragsbestim-
mungen entstehen.

§ 12 Softwareaktualisierungen
Der Lizenzgeber ist berechtigt, Aktualisierungen der Software nach eigenem Ermessen vorzu-
nehmen.
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§ 13 Schlussbestimmungen
1) Der Lizenznehmer darf Ansprüche gegen den Lizenzgeber nur nach schriftlicher Zustimmung des 

Lizenznehmers auf Dritte übertragen. § 6 bleibt unberührt.
2) Der Lizenznehmer darf nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 

aufrechnen. Ist der Lizenznehmer Unternehmer, kann er ein Zurückbehaltungsrecht nur in 
Ansehung einer unbestrittenen oder rechtkräftig festgestellten Forderung geltend machen.

3) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Zur Wahrung der 
Schriftform genügt auch die Übermittlung in Textform, insbesondere mittels Telefax oder E-Mail.

4) Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts.

5) Sollte eine der voranstehenden Bestimmungen ungültig sein, so bleibt die Gültigkeit des Vertrages 
im Übrigen davon unberührt.

6) Die Parteien werden sich bemühen, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine wirksame zu 
finden, die dem wirtschaftlichen Bedeutungsgehalt der unwirksamen Bestimmung am ehesten 
nahe kommt.

Ausgabestand: 2011-01-24
Kieback&Peter GmbH & Co. KG
Tempelhofer Weg 50
D-12347 Berlin
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