Endbenutzer- Lizenzvertrag

Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen (entweder als natürlicher oder juristischer Person)
und der K3BauSoftware GmbH. Der Vertrag bezieht sich auf die Nutzung von K3KostenControlling. Der Vertrag kommt auch
ohne Unterschrift zustande. Die Annahme durch den Endbenutzer erfolgt durch schlüssiges Handeln.
Dieser Vertrag bezieht sich ausdrücklich nicht auf die Nutzung von Fremdprogrammen, insbesondere von Microsoft® OfficeAnwendungen wie Microsoft®-Access. Hierfür gelten die speziellen Lizenzvereinbarungen dieser Software.
1. Lizenzeinräumung
Sie sind berechtigt, eine Kopie der Software an einem PC-Arbeitsplatz für den Erwerb einer Lizenz zu installieren und zu nutzen.
Für die Nutzung in einer Terminal-Server-Umgebung benötigen Sie eine entsprechende Server-Lizenz, welche Sie von der
K3BauSoftware GmbH erhalten. Sie sind gleichfalls berechtigt, eine Kopie der Software auf einem Speichermedium, z.B. einem
Netzwerk-Server, zu speichern oder zu installieren, sofern dieser nur dazu benutzt wird, die Software auf Ihren anderen
Computern über ein Netzwerk zu installieren oder auszuführen. Sie sind jedoch verpflichtet, für jeden Arbeitsplatz (Client), auf
dem die Software von dem Speichermedium installiert oder benutzt wird, eine Lizenz zu erwerben, die speziell für diesen
Arbeitsplatz gilt. Eine Firmenlizenz bzw. Konzernlizenz erlaubt es in beliebiger Anzahl Installationen innerhalb der Firma bzw. des
Konzerns durchzuführen. Eine Lizenz für die Software darf nicht geteilt werden oder gleichzeitig an verschiedenen Arbeitsplätzen
genutzt werden.
Eine Konzernlizenz beinhaltet die Lizenzierung für Tochterunternehmen, die zueinander in Mehrheitsbesitz stehende
Unternehmen und mit Mehrheit beteiligte Unternehmen sind (i.S. § 290 Abs. 1 HGB).
2. Vermietung oder Leasing
Sie sind nicht berechtigt, die Lizenz oder die ausgelieferte Softwarekopie zu vermieten, zu verleasen oder anderweitig
Nutzungsrechte zu übertragen.
3. Übertragung / Weiterverkauf
Abweichend von Punkt 2 ist der Weiterverkauf oder die unentgeltliche Übertragung der Lizenz an einen Dritten zulässig. Der
nachfolgende Erwerber muss diesem Endbenutzer-Lizenzvertrag gleichfalls uneingeschränkt zustimmen; für ihn gelten die
vorstehenden und nachfolgenden Punkte in gleichem Umfange wie für den Ersterwerber. Beim Weiterverkauf oder einer
unentgeltlichen Übertragung darf der Verkäufer weder Rechte, z.B. Nutzungsrechte, noch Kopien der Software für sich
zurückbehalten bzw. solches in einem solchen Kauf- oder sonstigen Vertrag vereinbaren.
4. Urheberrecht, Haftungsausschluss
Die K3BauSoftware GmbH hat ausdrücklich kein Urheberrecht an Programmen wie z.B. der für die Nutzung von
K3KostenControlling verwendeten Anwendung Microsoft®-Access. Da K3BauSoftware GmbH keinerlei Einfluss auf die zugrunde
liegende Software (Microsoft®-Windows, Microsoft®-Access) hat, wird jegliche Verantwortlichkeit und Haftung einschließlich
potentieller Schadensersatzforderungen, welche aus der Verwendung dieser resultieren könnte, durch diesen
Endbenutzervertrag ausdrücklich ausgeschlossen. K3KostenControlling wurde und wird hinsichtlich des Inhalts und der
Funktionalität nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und überprüft. Garantien jeglicher Art, ausgenommen die gesetzlichen
Gewährleistungsansprüche, werden jedoch ausdrücklich ausgeschlossen. K3BauSoftware GmbH übernimmt insbesondere keine
Garantie für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Informationen, für die Verwendbarkeit der Software auf EDVSystemen des Erwerbers, sowie für beabsichtigte und unbeabsichtigte Auswirkungen, welche von der erworbenen Software
ausgehen oder ausgehen könnten. K3BauSoftware GmbH übernimmt gleichfalls keine Garantie für die Erreichung eines
bestimmten Erfolgs mittels Einsatzes der Software; diesen zu erzielen obliegt allein dem Verwender.
5. Upgrades (neue Versionen), Updates (verbesserte Versionen)
Der Erwerber ist nicht verpflichtet, nachfolgende neue Versionen (Upgrades) zu erwerben. Ebenso sind eventuell nachfolgende
Versionen (Upgrades) oder verbesserte Versionen (Updates) nicht im Kaufpreis enthalten. K3BauSoftware GmbH stellt diese
innerhalb eines Software-Services (siehe Punkt 6) zur Verfügung oder nach Erscheinen zum unabhängigen Erwerb an.
6. Software-Service
Die K3BauSoftware GmbH bietet zusätzlich einen Software-Service an. Dieser Software-Service ist zusätzlich zu erwerben
(jährliches Entgelt). Der Software-Service enthält alle Upgrades, Updates und Unterstützung bei Fragen per E-Mail. Der SoftwareService bezieht sich stets nur auf die aktuelle Programmversion. Die neuen und verbesserten Versionen werden auf der Webseite
der K3BauSoftware GmbH zum Download bereitgestellt. Die neuen und verbesserten Versionen stehen ausschließlich SoftwareService-Kunden zur Verfügung.
7. Eigentum
Die K3BauSoftware GmbH behält sich jederzeit sämtliche Rechte und Rechtsansprüche an der Software und sämtlichen Kopien,
unabhängig von der Form oder dem Datenträger, in oder auf dem das Original oder sonstige Kopien vorhanden ist. Sie
erwerben weder im Eigentum an der Software noch an den dazugehörigen Patenten, Urheberrechten, Marken oder sonstigem
geistigen Eigentums, noch erwerben Sie hiermit einen Anspruch oder ein Recht darauf. Sie erklären sich einverstanden,
angemessene Bemühungen zum Schutz vor nicht autorisierter Offenlegung oder Verwendung des Inhalts der Software zu
unternehmen. Die K3BauSoftware GmbH behält sich alle nicht ausdrücklich gewährten Rechte vor.

