
 

 

Schuh & Co. Softwarelizenz-Vertragsbedingungen - Lizenzvertrag 

 

§ 1  Einleitende Bemerkungen 

Dies ist ein rechtswirksamer Vertrag zwischen dem Anwender (entweder als Einzelperson 
oder als Unternehmen) und der Schuh & Co. Durch Installation, Kopie, Herunterladen oder 
anderweitige Nutzung des lizensierten Softwarepaketes erkennt der Anwender diesen Ver-
trag in allen Punkten an. Ist der Anwender mit diesem Vertrag im Ganzen oder auch nur in 
einzelnen Punkten nicht einverstanden, so hat er das Softwarepaket mit allen zugehörigen 
Komponenten (einschließlich der mitgelieferten Dokumentation) unverzüglich ungeöffnet 
an den Absender zurückzusenden. Im Gegenzug erhält der Anwender den von ihm gezahl-
ten Kaufpreis ohne Abzüge zurück.  

 

§ 2  Vertragsgegenstand 

(1) Gegenstände dieses Vertrages sind die Nutzungsrechte an der von der Schuh & Co. 
entwickelten Software sowie an der zugrundeliegenden Methode.  Die Schuh & Co. ist 
Inhaber aller Rechte an dem Programm und deren Dokumentation. Urheberrecht, Eigen-
tum und alle sonstigen Rechte an den Programmen und ihren nachträglichen Ergänzungen 
verbleiben bei der Schuh & Co. 

(2) Gegen ein einmaliges Entgelt in Form des vereinbarten Kaufpreises für die Lizenz ge-
währt die Schuh & Co. dem Anwender das nicht ausschließliche und nicht übertragbare 
Nutzungsrecht an der im Kaufvertrag genannten Software für den eigenen Gebrauch, das 
heißt, den Einsatz der Software im Betrieb des Anwenders. Dieses Recht ist nicht an Dritte 
übertragbar. Auch die Weitergabe Software an Dritte ist ohne ausdrückliche Zustimmung 
der Schuh & Co. untersagt. 

(3) Der gleichzeitige Abschluss eines Wartungs- und Pflegevertrages berechtigt den An-
wender zum Erhalt und zur Installation und Nutzung von Updates zur Fehlerbehebung und 
Funktionserweiterung des Standardsoftwarepaketes für ein Jahr, beginnend mit dem Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses. Der Umfang der Funktionserweiterungen wird allein von 
der Schuh & Co. bestimmt. Der Wartungs- und Pflegevertrag verlängert sich automatisch 
um ein weiteres Jahr, wenn der Anwender nicht spätestens 6 (sechs) Monate vor Ablauf 
des Wartungs- und Pflegevertrages diesen schriftlich kündigt.  

  

§ 3  Preise und Zahlungsbedingungen 

(1) Alle Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer, basierend auf den 
jeweils gültigen Preislisten bzw. Angeboten der Schuh & Co. Rechnungen sind sofort nach 
Erhalt netto ohne Abzug zahlbar. (2) Software und Dokumentation werden nach Lieferung 
in Rechnung gestellt, Installation und Schulung nach Leistungserbringung. Versandkosten 
werden gesondert in Rechnung gestellt. (3)  Befindet sich der Anwender in Zahlungsver-
zug, ist die Schuh & Co. berechtigt, Zinsen in Höhe der von ihrer Geschäftsbank jeweils 
berechneten Zinsen für Geschäftskredite zu verlangen. Dem Anwender bleibt der Nachweis 
vorbehalten, dass ein Schaden überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger sei. 
Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt der Schuh & Co. un-
benommen.  



 

 

§ 4  Rechte und Pflichten des Anwenders 

(1) Das dem Anwender gemäß § 2 Abs. 2 dieses Vertrages eingeräumte Nutzungsrecht an 
der Software ist ein Nutzungsrecht bezogen auf die Anzahl der im Kaufvertrag genannten 
Anwender. Eine Mehrfachnutzung über die angegebene Anzahl der Arbeitsplätze hinaus 
bedarf daher einer gesonderten Vereinbarung. Die Software befindet sich auf einem Rech-
ner in „Nutzung“, wenn sie in den temporären Speicher (z.B. RAM) geladen oder auf per-
manentem Speicher (z.B. Festplatte oder CD-ROM) installiert ist. Die Installation auf einem 
Netzwerk-Server zum alleinigen Zwecke der Verteilung an ein oder mehrere Rechner wird 
nicht als lizenzierungspflichtige „Nutzung“ der Software gewertet. 

(2) Die Software ist Eigentum der Schuh & Co. oder ihrer Zulieferer und ist durch internati-
onale und nationale Urheberrechtsschutzgesetze geschützt. Aus diesem Grunde hat der 
Anwender die Software wie jedes andere durch Urheberrecht  geschützte Material zu be-
handeln. Ein Vervielfältigen oder Kopieren, gleich welcher Art und auf welchem Träger, der 
dem Anwender überlassenen Software, von Datenteilen dieser Software, ist nicht gestattet, 
mit Ausnahme der 
(a) für eine bestimmungsmäßige Nutzung der Software erforderlichen Anfertigung einer 
Sicherungskopie (Archivkopie) oder 
(b) des einmaligen Übertragens der Software auf eine Festplatte, vorausgesetzt der An-
wender nutzt die ihm zugesandte Originalversion als Sicherungskopie (Archivkopie). Ein 
Vervielfältigen oder Kopieren der mitgelieferten Dokumentation ist ebenfalls nicht gestat-
tet.  

(3) Der Quellcode der Software beinhaltet Geheimnisse der Schuh & Co. und/oder ihrer 
Lieferanten und/oder Lizenzgeber. Der Anwender hat keinen Anspruch auf Überlassung 
des Quellcodes. Zur Dekompilierung der Software (einschließlich des Reverse-Engineering), 
der Übersetzung in andere Programmsprachen und der Bearbeitung der Software ist der 
Anwender nur berechtigt, wenn und insoweit diese Maßnahmen der Herstellung der In-
teroperabilität eines unabhängig geschaffenen Computerprogrammes mit anderen Pro-
grammen erforderlich ist und diese Dekompilierung unter den engen Voraussetzungen des 
§ 69 e Urheberrechtsgesetz erfolgt. 

(4) Alle Eigentumsrechte und geistigen Eigentumsrechte an Inhalten, auf die mit Hilfe des 
Softwareproduktes zugegriffen werden kann, sind Eigentum des jeweiligen Inhaltsbesitzers 
und können durch anwendbare Urheberrechtsgesetze und andere Gesetze und Abkom-
men über geistiges Eigentum geschützt sein. Diese Lizenzvereinbarung gewährt Ihnen kein 
Recht, solche Inhalte zu verwenden. 

(5) Die Überlassung, die Erteilung von Unterlizenzen, die Weitervermietung der Software, 
von Datenteilen dieser Software oder der Dokumentation an Dritte ist verboten. Die dauer-
hafte Weitergabe der Software und mitgelieferter schriftlicher Unterlagen an Dritte unter 
endgültiger Aufgabe der eigenen Nutzung durch den Anwender ist jedoch zulässig, vo-
rausgesetzt 
(a) der Anwender behält keine Kopien  und 
(b) der übernehmende Dritte erkennt diese Vertragsbedingungen in allen Punkten an und 
(c) der Anwender erhält von der Schuh & Co. im voraus die schriftliche Zustimmung zur 
Weitergabe.  

 

 



 

 

§ 5 Gewährleistung 

(1) Die Schuh & Co. garantiert, dass Datenträger und Dokumentation im Falle der Beschä-
digung oder des physikalischen Defektes zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und im 
Falle, dass sie innerhalb von 90 (neunzig) Tagen zur Schuh & Co. zurückgesandt werden, 
kostenfrei ersetzt werden (inklusive Versandkosten). 

(2) Die Schuh & Co. garantiert entsprechend für 90 (neunzig) Tage, beginnend mit dem 
Tag des Erhalts, dass die Software im Wesentlichen gemäß den begleitenden schriftlichen 
Unterlagen und der Dokumentation auf dem Datenträger auf einem Rechner, der die je-
weils dazu genannten Anforderungen erfüllt, funktioniert. 

(3) Der Anwender ist verpflichtet, Mängel unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzu-
teilen. Unsere Gewährleistungsverpflichtung beschränkt sich nach unserer Wahl auf 
(a) Nachbesserung oder 
(b) Ersatzlieferung innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist. Zur Mängelbeseitigung 
hat der Anwender uns die nach billigem Ermessen erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
gewähren. 

(4) Schlägt die Beseitigung eines gewährleistungspflichtigen Mangels durch Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung in angemessener Zeit fehl, so kann der Anwender Minderung des 
Kaufpreises verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. 

(5) Die Gewährleistungspflicht der Schuh & Co. entfällt, falls Fehler der Software oder des 
Datenträgers herrühren von einem Unfall, Missbrauch, Fehlbedienung durch den Anwen-
der oder einem Virus. Ersatzlieferungen von Software unterliegen einer Gewährleistung bis 
zum Ende der ursprünglichen Gewährleistungsfrist, mindestens jedoch 30 (dreißig) Tage. 
Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland werden die Fehlerbeseitigungsmaßnahmen, 
wie sie von der Schuh & Co. hier zugesichert werden, nur angeboten, wenn der Anwender 
den Nachweis erbringen kann, dass er die Software von einer von der Schuh & Co. autori-
sierten nicht-deutschen Quelle oder der Schuh & Co. selbst bezogen hat.  

(6) Die vorstehenden Absätze regeln abschließend die Gewährleistung für unsere Leistun-
gen. Eine weitergehende Haftung bestimmt sich allein nach den Regelungen im nachfol-
genden § 6 (Haftung).  

 

§ 6 Haftung 

(1) Im größtmöglichen, durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang lehnen Schuh & 
Co. und deren Lieferanten jede Haftung für irgendwelche  besonderen, zufälligen, indirek-
ten oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden aus entgange-
nem Gewinn, Geschäftsunterbrechung, Verlust von Geschäftsinformationen oder irgend-
welchen anderen Vermögensschäden) ab, die durch Verwendung der Software oder durch 
die Tatsache, dass sie nicht verwendet werden konnte oder durch die Leistung oder Nicht-
leistung weiterer Dienstleister entstehen; dies gilt auch dann, wenn Schuh & Co. auf die 
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen worden ist. In jedem Fall beschränkt sich die Haf-
tung auf den tatsächlich gezahlten Betrag für die Lizenz. 

(2) Die vorstehenden Regelungen gelten für alle Schadensersatzansprüche unabhängig 
vom Rechtsgrund, wie positive Vertragsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluss, uner-
laubte Handlung etc..  



 

 

(3) Die vorstehende Haftungsregelung gilt nicht, soweit das Produkthaftungsgesetz ein-
greift.  

  

§ 7 Geheimhaltung 

(1) Erhält der Anwender nicht allgemein zugängliche Informationen über das Softwarepa-
ket, so verpflichtet er sich, die erhaltenen Informationen vertraulich zu behandeln und sie 
Dritten nicht zugänglich zu machen. Der Anwender verpflichtet sich auch, alle Quellcodes, 
Objektbibliotheken, ausführbare Programme sowie jegliche Dateien und Dokumentation 
vertraulich zu behandeln. 

(2) Diese Geheimhaltungsverpflichtung erhält Gültigkeit auch für die Mitarbeiter des An-
wenders auch über deren mögliches Ausscheiden aus dem Unternehmen des Anwenders 
hinaus. 

(3) Ist es erforderlich, die unter die Geheimhaltungsverpflichtung fallenden Informationen 
an Dritte weiterzugeben, wird der Anwender zuvor das schriftliche Einverständnis der 
Schuh & Co. einholen.  

 

§ 8 Schlussbestimmungen 

(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag und Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten in Verbindung mit diesem Vertrag ist Aachen. 

(2) Dieser Vertrag nebst dem Kaufvertrag, der Vertragsbestandteil ist, enthält sämtliche 
Vereinbarungen zwischen den Parteien; Nebenabreden bestehen nicht. 

(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform. 


