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

dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH 
 

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

 
Stand: 01.12.2016 

 

§ 1 Allgemeines / Geltungsbereich 

Für den Verkauf von Software der dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH 

(„dab:GmbH“) und für im Rahmen des Kaufvertrages vereinbarte Dienstleistungen 

gelten diese Bestimmungen vorrangig vor den ergänzend geltenden „Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen über Lieferungen und Leistungen der dab: Daten – Analysen 

& Beratung 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 den Verkauf 

von Software der dab:GmbH an den Kunden Gültigkeit, selbst wenn sie nicht 

nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 

§ 2 Rechte des Kunden an der Software 

(1) Die Software ist rechtlich geschützt. Das Urheberrecht, Patentrechte, 

Markenrechte und alle sonstigen Leistungsschutzrechte an der Software sowie 

an sonstigen Gegenständen, die die dab:GmbH dem Kunden im Rahmen der 

Vertragsanbahnung und -durchführung überlässt oder zugänglich macht, 

stehen im Verhältnis der Vertragspartner ausschließlich der dab:GmbH zu. 

Soweit die Rechte Dritten zustehen, hat die dab:GmbH entsprechende 

Verwertungsrechte. 

(2) Der Kunde ist nur berechtigt, mit dem Programm eigene Daten selbst im 

eigenen Betrieb für eigene Zwecke zu verarbeiten. Alle 

Datenverarbeitungsgeräte (z.B. Festplatten und Zentraleinheiten), auf die die 

Programme ganz oder teilweise, kurzzeitig oder auf Dauer kopiert oder 

übernommen werden, müssen sich in Räumen des Kunden befinden und in 

seinem unmittelbaren Besitz stehen. Weitere vertragliche Nutzungsregeln (z.B. 
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die Beschränkung auf eine Anzahl von Arbeitsplätzen oder Personen) sind 

technisch einzurichten und praktisch einzuhalten. Die dab:GmbH räumt dem 

Kunden hiermit die für diese Nutzung notwendigen Befugnisse als einfaches 

Nutzungsrecht ein einschließlich des Rechts zur Fehlerbeseitigung. Für die 

Dauer des Nutzungsrechts gilt § 3. 

(3) Der Kunde darf die für einen sicheren Betrieb erforderlichen Sicherungskopien 

der Programme erstellen. Die Sicherungskopien müssen sicher verwahrt 

werden und, soweit technisch möglich, mit dem Urheberrechtsvermerk des 

Original-Datenträgers oder der online übertragenen Fassung der Software 

versehen werden. Urheberrechtsvermerke, Warenzeichen und 

Produktkennzeichnungen dürfen nicht gelöscht, geändert oder unterdrückt 

werden. Nicht mehr benötigte Kopien sind zu löschen oder zu vernichten. Das 

Benutzerhandbuch und andere von der dab:GmbH überlassene Unterlagen 

dürfen nur für betriebsinterne Zwecke kopiert werden. 

(4) Die Regeln nach Abs. 2 und Abs. 3 gelten auch, wenn der Kunde eine 

Fehlerbeseitigung oder (soweit zulässig) eine sonstige Bearbeitung der 

Programme durchführt oder die Software zu Schulungszwecken einsetzt. 

(5) Der Kunde darf die Schnittstelleninformationen der Programme nur in den 

Schranken des § 69 e UrhG dekompilieren und erst dann, wenn er schriftlich die 

dab:GmbH von seinem Vorhaben unterrichtet und mit einer Frist von zumindest 

zwei Wochen um Überlassung der erforderlichen Schnittstelleninformationen 

gebeten hat. Für alle Kenntnisse und Informationen, die der Kunde über die 

Software im Rahmen des Dekompilierens bekommt, gelten die 

Geheimhaltungsbestimmungen der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen über 

Lieferungen und Leistungen der dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH 

(„dab:GmbH“). Vor jeder Einschaltung von Dritten verschafft der Kunde der 

dab:GmbH eine schriftliche Erklärung des Dritten, dass dieser sich unmittelbar 

der dab:GmbH gegenüber zur Einhaltung der vereinbarten Nutzungsrechte und 

Geheimhaltungsbestimmungen verpflichtet. 

(6) Eine Veräußerung der Software ist unter Einhaltung der gesetzlichen 

Vorschriften erlaubt. Alle anderen Verwertungshandlungen, insbesondere die 

Vermietung, der Verleih und die Verbreitung in körperlicher oder unkörperlicher 

Form, der Gebrauch der Software durch und für Dritte (z.B. durch Outsourcing, 
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Rechenzentrumstätigkeiten, Application Service Providing) sind ohne vorherige 

schriftliche Zustimmung der dab:GmbH nicht erlaubt. 

(7) Vertragsgegenstände, Unterlagen, Vorschläge, Testprogramme usw. der 

dab:GmbH, die dem Kunden vor oder nach Vertragsabschluss zugänglich 

werden, gelten als geistiges Eigentum und als Geschäfts- und 

Betriebsgeheimnis der dab:GmbH. Sie dürfen ohne schriftliche Gestattung der 

dab:GmbH nicht in gleich welcher Weise genutzt werden und sind nach den 

Geheimhaltungsbestimmungen der „Allgemeinen Geschäftsbedingungen über 

Lieferungen und Leistungen der dab: Daten – Analysen & Beratung GmbH 

(„dab:GmbH“) geheimzuhalten. 

(8) An geänderter, erweiterter oder neu erstellter Software erwirbt der Kunde 

dieselben Rechte wie an der Standardsoftware. 

§ 3 Beginn und Ende der Rechte des Kunden 

(1) Das Eigentum an gelieferten Sachen und die Rechte nach § 2 gehen erst mit 

vollständiger Bezahlung der vertragsgemäßen Vergütung auf den Kunden über. 

Zuvor hat er nur ein vorläufiges, nur schuldrechtliches und nach Abs. 2 

widerrufbares Nutzungsrecht. 

(2) Die dab:GmbH kann die Rechte nach § 2 aus wichtigem Grund unter den 

Voraussetzungen des § 4 beenden. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn der 

dab:GmbH unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter 

Abwägung der beiderseitigen Interessen der dauerhafte Verbleib der Software 

beim Kunden nicht zuzumuten ist, insbesondere wenn der Kunde in erheblicher 

Weise gegen § 2 verstößt. 

(3) Wenn die Rechte nach § 2 nicht entstehen oder wenn sie enden, kann die 

dab:GmbH vom Kunden die Rückgabe der überlassenen Gegenstände 

verlangen oder die schriftliche Versicherung, dass sie vernichtet sind, außerdem 

die Löschung oder Vernichtung aller Kopien der Gegenstände und die 

schriftliche Versicherung, dass dies geschehen ist. 
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§ 4 Vertragsbindung und Vertragsbeendigung 

Jede Beendigung des weiteren Leistungsaustausches (z.B. bei Rücktritt, Minderung, 

Kündigung aus wichtigem Grund, Schadensersatz statt der Leistung) muss unter 

Benennung des Grundes und mit angemessener Fristsetzung zur Beseitigung 

(üblicherweise zumindest zwei Wochen) angedroht werden und kann nur binnen zwei 

Wochen nach Fristablauf erklärt werden. In den gesetzlich angeordneten Fällen kann 

die Fristsetzung entfallen. Wer die Störung ganz oder überwiegend zu vertreten hat, 

kann die Rückabwicklung nicht verlangen. Alle Erklärungen in diesem 

Zusammenhang bedürfen zur Wirksamkeit der Schriftform. 

 


