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Bestimmungen über die Lizenzierung von Software der dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH 
an Kunden. Stand: 01.12.2016 

dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH 
 

Bestimmungen 
für Verträge über die Lizenzierung von Software der dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH an Kunden  

 
Stand: 10.04.2018 

 

§ 1 Allgemeines / Geltungsbereich 

Der Kunde plant den zeitlich befristeten Einsatz von Software der dab:Daten – 

Analysen & Beratung GmbH („dab:GmbH“) in seinem Unternehmen. Für die 

Miete der Software gelten diese Bestimmungen vorrangig vor den ergänzend 

geltenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen über Lieferungen und 

Leistungen der dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH („dab:GmbH“), an 

Kunden“. Diese Bestimmungen haben in ihrer bei Abgabe der Erklärung des 

Kunden unter https://www.dab-europe.com/de-DE/info/agb/abrufbaren 

Fassung auch für alle zukünftigen Verträge über die Miete von Software der 

dab:GmbH an den Kunden Gültigkeit, selbst wenn sie nicht nochmals 

ausdrücklich vereinbart werden. 

§ 2 Gegenstand 

(1) Gegenstand dieser Bestimmungen ist die auf die Vertragslaufzeit 

befristete Überlassung der Software nebst Einräumung der zu deren 

vertragsgemäßen Nutzung erforderlichen Rechte nach Maßgabe von § 3 

dieser Bestimmungen. 

(2) Installations- und Konfigurationsleistungen sind nicht Gegenstand dieser 

Bestimmungen. 

§ 3 Rechteeinräumung 

(1) Der Kunde erhält mit vollständiger Bezahlung des Entgelts gemäß § 4 

dieser Bestimmungen das nicht-ausschließliche, zeitlich auf die 

Vertragslaufzeit beschränkte, nicht übertragbare und nicht 
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unterlizenzierbare Recht zur Nutzung der Software im in diesen 

Bestimmungen eingeräumten Umfang. Vor vollständiger Bezahlung des 

Entgelts gemäß § 4 dieser Bestimmungen stehen sämtliche Datenträger 

sowie die übergebene Benutzerdokumentation unter 

Eigentumsvorbehalt. Die vertragsgemäße Nutzung umfasst die 

Installation sowie das Laden, Anzeigen und Ablaufenlassen der 

installierten Software. Art und Umfang der Nutzung bestimmen sich im 

Übrigen nach der Beschreibung in der Anwendungsdokumentation bzw. 

der Beschreibung in einer gegebenenfalls gesondert geschlossenen 

schriftlichen Vereinbarung. 

(2) Der Kunde ist berechtigt, eine Sicherungskopie des ihm überlassenen 

Datenträgers zu erstellen. Der Kunde hat auf der erstellten 

Sicherungskopie den Vermerk „Sicherungskopie“ sowie einen 

Urheberrechtsvermerk des Herstellers sichtbar anzubringen. 

(3) Darüber hinaus ist der Kunde ausschließlich dann berechtigt, die 

Software zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder zu dekompilieren, wenn 

dies gesetzlich zulässig ist und nur dann, sofern die hierzu notwendigen 

Informationen nicht auf Anfrage des Kunden durch den Hersteller der 

Software oder die dab:GmbH zugänglich gemacht werden. 

(4) Über die in den Abs. 1 bis 3 genannten Fälle hinaus ist der Kunde nicht 

zur Vervielfältigung der Software berechtigt. 

(5) Der Kunde ist nicht berechtigt, die ihm übergebene Kopie der Software 

oder die gegebenenfalls erstellte Sicherungskopie Dritten zu überlassen. 

Insbesondere ist es ihm nicht gestattet, die Software zu veräußern, zu 

verleihen, zu vermieten oder in sonstiger Weise unterzulizenzieren oder 

die Software öffentlich wiederzugeben oder zugänglich zu machen. 

(6) Verstößt der Kunde gegen eine der vorstehenden Bestimmungen, werden 

sämtliche im Rahmen dieser Bestimmungen erteilten Nutzungsrechte 

sofort unwirksam und fallen automatisch an die dab:GmbH zurück. In 

diesem Fall hat der Kunde die Nutzung der Software unverzüglich und 

vollständig einzustellen, sämtliche auf seinen Systemen installierten 

Kopien der Software zu löschen sowie die gegebenenfalls erstellte 

Sicherungskopie zu löschen oder der dab:GmbH auszuhändigen. 
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§ 4 Entgelt und Fälligkeit 

Die Vergütung und die Fälligkeit für die Gebrauchsgewährung ergeben sich aus 

dem Angebot oder der Auftragsbestätigung oder einer gegebenenfalls 

gesondert geschlossenen schriftlichen Vereinbarung.  

§ 5 Schutz der Software 

Der Kunde ist verpflichtet, die Software durch geeignete Maßnahmen vor dem 

Zugriff durch unbefugte Dritte zu sichern, insbesondere sämtliche Kopien der 

Software an einem geschützten Ort zu verwahren. 

§ 6 Vertragslaufzeit und Kündigung 

(1) Es gilt die im Bestellformular angegebene Laufzeit („Erstlaufzeit“). Wird 

im Bestellformular keine Laufzeit genannt, so beträgt die Erstlaufzeit ein 

Jahr ab dem auf dem Bestellformular angegebenen Datum. Die Laufzeit 

verlängert sich automatisch am Ende der Erstlaufzeit bzw. 

gegebenenfalls weiterer Laufzeiten um ein weiteres Jahr („weitere 

Laufzeit“), es sei denn, der Vertrag wird von einer der beiden Parteien 

fristgerecht gekündigt.  

(2) Innerhalb der Erstlaufzeit kann der Vertrag von jeder Partei mit einer Frist 

von acht (8) Wochen zum Ende der Erstlaufzeit gekündigt werden. 

(3) Innerhalb einer weiteren Laufzeit kann der Vertrag von jeder Partei mit 

einer Frist von acht (8) Wochen zum Ende der weiteren Laufzeit 

gekündigt werden. 

(4) Der Vertrag kann darüber hinaus zu jedem Zeitpunkt von jeder Partei 

ohne Einhaltung einer Frist aus wichtigem Grund schriftlich gekündigt 

werden. Unbeschadet der Bestimmungen in § 3 Abs. 6 liegt ein wichtiger 

Grund, der die dab:GmbH zur Kündigung berechtigt, insbesondere dann 

vor, wenn der Kunde Nutzungsrechte der dab:GmbH dadurch verletzt, 

dass er die Software über das nach diesen Bestimmungen gestattete 

Maß hinaus nutzt und die Verletzung auf eine Abmahnung der dab:GmbH 

hin nicht innerhalb angemessener Frist abstellt. 

(5) Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. 
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(6) Im Falle einer Kündigung hat der Kunde die Nutzung der Software 

aufzugeben und sämtliche installierten Kopien des Programms von 

seinen Rechnern zu entfernen sowie der dab:GmbH gegebenenfalls 

erstellte Sicherungskopien nach deren Wahl unverzüglich 

zurückzugeben oder diese zu zerstören. 

§ 7 Instandhaltung 

(1) Die dab:GmbH leistet Gewähr für die Aufrechterhaltung der vertraglich 

vereinbarten Beschaffenheit der Software während der Vertragslaufzeit 

sowie dafür, dass einer vertragsgemäßen Nutzung der Software keine 

Rechte Dritter entgegenstehen. Die dab:GmbH wird auftretende Sach- 

und Rechtsmängel an der Mietsache in angemessener Zeit beseitigen. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, der dab:GmbH Mängel der Software nach 

deren Entdeckung unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei Sachmängeln 

erfolgt dies unter Beschreibung der Zeit des Auftretens der Mängel und 

der näheren Umstände. 

 


