
Software-Kaufvertrag 
 

§ 1 Vertragsgegenstand 
 

(1) Der Anwender kauft das Computerprogramm “AS-SYS-TANCE ACCOUNTING” zum 
Preise von 60,00 Euro zzgl. ges. MwSt., insgesamt also 71,40 Euro.  
 
(2) Der Anwender hat das Recht, das Computerprogramm 30 Tage kostenlos zu testen. 
Wenn er sich in dieser Zeit registriert, ist der Preis sofort fällig. 
 
(2) Das Computerprogramm ist urheberrechtsgeschützt (§§ 69a ff. UrhG). Das Urheberrecht 
ist Gegenstand dieses Kaufvertrages. 
 
(3) Updates oder Support sind explizit nicht Gegenstand des Vertrages. 
 

§ 2 Vervielfältigungsrechte und Zugriffsschutz 
 
(1) Der Anwender darf das gelieferte Programm vervielfältigen, soweit die jeweilige Verviel-
fältigung für die Benutzung des Programms notwendig ist. Zu den notwendigen Vervielfälti-
gungen zählen die Installation des Programms vom Originaldatenträger auf den Massen-
speicher der eingesetzten Hardware sowie das Laden des Programms in den Arbeitsspei-
cher. 
 
(2) Darüber hinaus kann der Anwender eine Vervielfältigung zu Sicherungszwecken vor-
nehmen. Es darf jedoch jeweils nur eine einzige Sicherungskopie angefertigt und aufbewahrt 
werden.  
 
(3) Der Anwender ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf das Programm sowie die 
Dokumentation durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern.  
 

§ 3 Mehrfachnutzungen und Netzwerkeinsatz 
 
(1) Der Anwender darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware ein-
setzen. Wechselt der Anwender jedoch die Hardware, muss er die Software aus der bisher 
verwendeten Hardware löschen und auf der neuen Hardware erneut registrieren. 
 
(2) Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf mehr als nur einer Hard-
ware ist unzulässig. Möchte der Anwender die Software auf mehreren Hardwarekonfiguratio-
nen zugleich einsetzen, muss er eine entsprechende Anzahl von Programmpaketen erwer-
ben. 
 

§ 4 Rekompilierung und Programmänderungen 
 
(1) Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen (Re-
kompilierung) sowie sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungs-
stufen der Software (Reverse-Engineering) einschließlich einer Programmänderung sind 
nicht zulässig.  
 
(2) Die Entfernung eines Kopierschutzes oder ähnlicher Schutzroutinen ist nur zulässig, so-
fern durch diesen Schutzmechanismus die störungsfreie Programmnutzung beeinträchtigt 
oder verhindert wurde. Für die Beeinträchtigung oder Verhinderung störungsfreier Benutz-
barkeit durch den Schutzmechanismus trägt der Anwender die Beweislast. § 11 Abs. 3 der 
vorliegenden Vertragsbedingungen ist zu berücksichtigen. 
 
(3) Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienende 
Merkmale dürfen auf keinen Fall entfernt oder verändert werden. 



 
§ 5 Weiterveräußerung und Weitervermietung 

 
(1) Der Anwender darf die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonsti-
gen Begleitmaterials auf Dauer an Dritte veräußern oder verschenken, vorausgesetzt der 
erwerbende Dritte erklärt sich mit der Weitergeltung der vorliegenden Vertragsbedingungen 
auch ihm gegenüber einverstanden. Im Falle der Weitergabe muss der Anwender dem neu-
en Anwender sämtliche Programmkopien einschließlich ggf. vorhandener Sicherheitskopien 
übergeben oder die nicht übergebenen Kopien vernichten. Infolge der Weitergabe erlischt 
das Recht des alten Anwenders zur Programmnutzung. Er ist verpflichtet, der Informations-
pflicht des § 12 Abs. 1 dieses Vertrages nachzukommen. 
 
(2) Der Anwender darf die Software Dritten nicht überlassen, wenn der begründete Verdacht 
besteht, der Dritte werde die Vertragsbedingungen verletzen, insbesondere unerlaubte Ver-
vielfältigungen herstellen. Dies gilt auch im Hinblick auf Mitarbeiter des Anwenders. 
 

§ 6 Zahlungsverzug - Verbot von Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrecht 
 
(1) Kommt der Anwender mit der Zahlung des Kaufpreises gem. § 1 Abs. 1 in Verzug, so ist 
der Lieferant berechtigt, Verzugszinsen iHv. 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. zu 
verlangen. 
 
(2) Aufrechnungsrechte stehen dem Anwender nur zu, wenn seine Gegenforderung rechts-
kräftig festgestellt, unbestritten oder vom Lieferanten anerkannt ist. 
 
(3) Zurückbehaltungsrechte stehen dem Anwender nur zu, soweit sie auf dem gleichen Ver-
tragsverhältnis beruhen. 
 

§ 7 Mängelhaftung 
 
(1) Mängel der gelieferten Software werden vom Lieferanten gemäß den gesetzlichen Be-
stimmungen behoben. Dies geschieht nach Wahl des Lieferanten durch Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung. 
 
(2) Soweit in §§ 9 und 10 nichts anderes bestimmt, haftet der Lieferant nicht für Schäden, die 
nicht an der gelieferten Software selbst entstanden sind; insbesondere übernimmt der Liefe-
rant keine Haftung für Datenverlust oder sonstige Folgeschäden oder für Schäden, die durch 
den Anwender entstanden sind, so etwa durch fehlerhafte Installation. 
 

§ 8 Haftung 
 
(1) Etwaige Schadensersatzansprüche des Anwenders gegen den Lieferanten sind, sofern 
der Anwender Unternehmer ist, auf die Höhe des jeweiligen Rechnungsbetrages für den ent-
sprechenden Auftrag beschränkt. Die Haftungsbegrenzung entfällt, sobald der Lieferant den 
Schanden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht hat. 
Wenn der Anwender kein Unternehmer ist, wird die Haftung wie vorgenannt auf die Höhe 
des jeweiligen Rechnungsbetrages für den entsprechenden Auftrag beschränkt, sofern der 
Schaden nicht auf der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit beruht oder grob ver-
schuldet wurde. 
 
(2) Bei der fahrlässigen Verletzung von nicht wesentlichen Vertragspflichten ist die Haftung 
des Lieferanten ausgeschlossen. 
 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 
 



Der Lieferant behält sich das Eigentum an der dem Anwender gelieferten Software bis zur 
vollständigen Bezahlung sämtlicher zum Zeitpunkt der Lieferung bestehender oder später 
entstehender Forderungen aus diesem Vertragsverhältnis vor, bei Bezahlung durch Scheck 
oder Wechsel bis zu deren Einlösung. 
 

§ 10 Widerrufsrecht 
 
(1) Der Anwender kann seine Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe 
von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. 
 
Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Frist genügt die 
rechtzeitige Absendung der Widerrufserklärung. Der Widerruf ist zu richten an folgende Ad-
resse, und zwar per Brief, E-Mail oder Fax: 
 
KROESYS Gmbh 
Bayenthalgürtel 38 
50968 Köln 
Mail: info@kroesys.de 
Fax: 01212 - 51 04 85 207 
 
(2) Widerrufsfolgen 
Im Falle eines wirksamen Widerrufes sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück-
zugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (entgangene Zinsen) herauszugeben. 
Kann der Anwender dem Lieferant die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder 
nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss der Anwender dem Lieferant inso-
weit ggf. Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen muss der Anwen-
der innerhalb von 30 Tagen nach Absendung seiner Widerrufserklärung erfüllen.  
 
(3) Besondere Hinweise 
Das Widerrufsrecht bezüglich des Software-Kaufs erlischt vorzeitig, wenn der Lieferant mit 
der Ausübung der Nutzug mit der ausdrücklichen Zustimmung des Anwenders vor Ende der 
Widerrufsfrist begonnen hat oder der Anwender diese selbst veranlasst hat. 
 

§ 11 Schriftform 
 
Sämtliche Vereinbarungen sind in diesem Vertrag enthalten. 
 

§ 12 Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand für alle sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergebenden Streitigkeiten 
ist Köln, sofern der Anwender Kaufmann ist. 
 


