Software-Lizenzvertrag
Diese Lizenzbedingungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen (Lizenznehmer) und
SEITE 1, Klaus-Dieter Rüping (Lizenzgeber)
Grüner Weg 4a
30900 Wedemark
Diese Lizenzvereinbarung hat 4 Seiten und 19 Topics. Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen aufmerksam durch.
DURCH DIE VERWENDUNG DER SOFTWARE ERKENNEN SIE DIESE BEDINGUNGEN AN. FALLS SIE DIE
BEDINGUNGEN NICHT AKZEPTIEREN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE SOFTWARE ZU NUTZEN.
1. Gegenstand des Vertrages
Gegenstand dieses Vertrages ist das per Download abrufbare Computerprogramm „SEITE 1“ für Autoren und Autorinnen,
Dokumentationen im Installationsverzeichnis sowie eine Hilfe-und eine Beispiel-Datenbank. Alle diese Gegenstände und
Unterlagen werden im Folgenden als “Software“ bezeichnet. Zur Vereinfachung dieses Textes wird auf eine
geschlechterspezifische Unterscheidung verzichtet, insofern ist mit „Lizenznehmer / Lizenzinhaber” immer auch die weibliche
Form gemeint.
Bei erstmaliger Nutzung steht jedem Lizenznehmer eine unbegrenzte Testphase zu, die es ihm ermöglichen soll, die
Nutzbarkeit für seine individuellen Erfordernisse zu erproben. Während dieser Testphase sind einige Funktionen der Software
eingeschränkt. Erst nach Erwerb der Software und Lizenzierung ist das Programm uneingeschränkt nutzbar.
2. Urheberrechtschutz
Der Lizenznehmer erkennt an, dass es sich bei der Software um ein schutzfähiges Computerprogramm im Sinne von § 2 Abs.
1 Nr. 1, § 69 a UrhG handelt und dass der Lizenzgeber Urheber im Sinne der §§ 7, 69 b UrhG ist.
3. Umfang der Lizenz
Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer für die Dauer dieses Vertrages das einfache, nicht ausschließliche und
persönliche Recht (im Folgenden auch als “Lizenz“ bezeichnet), die Software auf einem Computer zu installieren und zu
benutzen. Der Lizenznehmer erkennt an, dass ihm die Software ausschließlich zur persönlichen Nutzung zur Verfügung
gestellt wurde. Eine weitergehende Nutzung ist nicht zulässig.
SEITE 1 ist für das Betriebssystem Microsoft Windows (7, 8, 10) entwickelt und getestet worden, aber ggf. mittels
Emulationssoftware auch auf Apple Macintosh lauffähig. Hierfür kann aber keine Garantie übernommen werden.
Eine Lizenz von SEITE 1 ist eine Einpersonen-Lizenz und darf auf bis zu drei Rechnern, egal welchen Betriebssystems,
installiert werden, sofern gewährleistet ist, dass die Lizenz ausschließlich vom Lizenzinhaber genutzt wird. Mit Zahlung des
Kaufpreises für die digitalen Inhalte unserer Produkte erteilen wir Ihnen ein nicht-ausschließliches, nicht übertragbares Recht
zur Nutzung der digitalen Inhalte.
Die Nutzung unserer Produkte ist nur im Sinne der Beschreibung unserer Produkte gestattet, also einer Tätigkeit als Autor.
Eine gewerbliche Nutzung unserer Produkte hierüber hinaus ist somit ausgeschlossen. Das bedeutet, dass Sie Bücher,
Artikel, Geschichten und Drehbücher mit dem Produkt erstellen, veröffentlichen und vertreiben dürfen.
4. Besondere Beschränkungen / Missbräuchliche Nutzung
Dem Lizenznehmer ist untersagt die Software abzuändern, zu übersetzen oder von der Software abgeleitete Werke zu
erstellen. Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die Software zurück zu entwickeln (Reverse Engineering), zu dekompilieren
oder zu disassemblieren oder auf andere Weise zu versuchen, den Quellcode der Software zugänglich zu machen.
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5. Inhaberschaft an Rechten
Der Lizenznehmer erhält das in diesem Lizenzvertrag vereinbarte Nutzungsrecht. Ein Erwerb von weiteren Rechten an der
Software ist ausgeschlossen. Der Lizenzgeber behält sich insbesondere alle Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-,
Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an der Software vor.
6. Vervielfältigung
Die Software ist urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht umfasst ebenfalls den Programmcode, die Dokumentation, das
Erscheinungsbild, die Struktur und Organisation der Programmdateien, den Programmnamen, Logos und andere
Darstellungsformen innerhalb der Software. Alle Rechte sind vorbehalten und geschützt durch internationale Verträge und
Gesetze zum Urheberschutz. Es ist ausdrücklich verboten, die Software, wie auch das schriftliche Material, ganz oder
teilweise in ursprünglicher oder abgeänderter Form oder in mit anderer Software zusammengemischter oder in anderer
Software eingeschlossener Form zu kopieren oder zu vervielfältigen.
7. Übertragung des Benutzerrechts
Das Recht zur Benutzung der Software kann nur mit vorheriger schriftlicher Einwilligung des Lizenzgebers und nur unter den
Bedingungen dieses Vertrages an einen Dritten übertragen werden. Vermieten, verleasen und Verleih der Software sind
ausdrücklich untersagt.
8. Probeversion/Demoversion/Testversion
Unsere kostenlose Demoversion/Testversion wird ausschließlich für eine rein nichtkommerzielle, nicht professionelle Nutzung
zur Verfügung gestellt. Jede produktive Nutzung der Demo-Version ist hiermit untersagt (Veröffentlichung, Überarbeitung und
Weiterverarbeitung von Texten etc.). Die Überführung von mit der Demo-Version erstellten Dateien in die käuflich erworbene
Vollversion von SEITE 1 ist natürlich möglich.
9. Upgrades/Updates
Upgrades auf eine höherwertige Version sind für die jeweils gekaufte Programmversion über die gesamte Nutzungsdauer
inklusive - entsprechend den Preisangaben auf der Website www.seite1.info. Updates dienen der Beseitigung von
Programmfehlern, Funktionsfehlern oder der Optimierung von Funktionen und der Verbesserung der Usability. Updates
werden von SEITE 1, sofern notwendig, über die gesamte Nutzungsdauer der Software kostenlos zur Verfügung gestellt.
Wir sind nicht verpflichtet, uns um die Behebung von Fehlern zu bemühen, wenn die Behebung einen im Vergleich zur
fehlerbedingten Funktionseinbuße unverhältnismäßigem Aufwand erfordern würde. Wir schulden nicht die Neuprogrammierung wesentlicher Teile des Programms.
Ein Fehler im Sinne dieser Bestimmung liegt nicht vor, wenn die Störung
- unerheblich ist
- auf eine Veränderung der Software durch den Kunden zurückzuführen ist
- auf eine unsachgemäße Behandlung oder eine Obliegenheitspflichtverletzung des Kunden,
z. B. die Nichtbeachtung von Bedienungsanleitungen oder Gebrauchshinweisen, zurückzuführen ist oder
- auf höherer Gewalt beruht
10. Vermeidung von Raubkopien
Ihre Lizenz erwerben Sie unter einem rechtlich nachvollziehbaren Namen, die Angabe von Pseudonymen oder falschen
Namen ist beim Kauf nicht alleinig, sondern nur zusätzlich zum echten Namen gestattet.
Sie verpflichten sich mit Anerkennung dieser Lizenzbedingungen besondere Sorgfalt dafür zu tragen, dass Ihre
SEITE 1-Lizenz bei Ihnen verbleibt und nicht von Dritten kopiert und genutzt wird.
SEITE 1 darf insbesondere im Programmcode sowie zur Installation gehörenden Dateien (Installationsprogramm, Schlüsseldatei) in keiner Form verändert werden, jedwede Veränderung stellt einen illegalen Eingriff und einen Verstoß gegen die
Nutzungsrechte dar.
Ihre Lizenz ist über eine Seriennummer kenntlich gemacht. Bei Verlust durch Unfall oder Diebstahl ist dieser uns unverzüglich
zur Kenntnis zu bringen, um zu verhindern, dass Missbrauch in Ihrem Namen geschieht. Wir behalten uns vor, diese
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Seriennummer bei bestehender Online-Verbindung auf Gültigkeit zu überprüfen. Dies geschieht im Hintergrund. Weitere
Daten als Ihre Seriennummer werden selbstverständlich nicht überprüft. Die Überprüfung Ihrer Seriennummer kann auch für
Zeiträume von bis zu sechs Wochen ausgesetzt sein, so dass selbst ein längerer Urlaub ohne Online-Zugang problemlos
machbar ist.
Wir behalten uns Ersatzforderungen für durch Raubkopien entstandenen Schaden vor, insbesondere auch bei illegal
erworbenen oder weitergegebenen SEITE 1-Lizenzen. Gegen Raubkopierer gehen wir über entsprechende Schadensersatzforderungen hinaus auch strafrechtlich vor.
11. Dauer des Vertrags
Der Vertrag läuft auf unbeschränkte Zeit; das Recht des Lizenznehmers zur Benutzung der Software erlischt jedoch - auch
ohne Kündigung -, wenn der Lizenznehmer eine Bedingung dieses Vertrages verletzt. Bei Beendigung des Nutzungsrechts ist
der Lizenznehmer verpflichtet, alle Kopien der Software zu vernichten und auf Verlangen des Lizenzgebers die vollständige
Vernichtung durch notarielle eidesstattliche Erklärung zu versichern.
12. Kündigung
Für die Kaufversion nicht relevant.
13. Änderungen und Aktualisierungen
Die Software unterliegt einer ständigen Weiterentwicklung unter Beteiligung aller Lizenznehmer. Neue Versionen können
Fehlerkorrekturen und Funktionserweiterungen beinhalten und werden dem Lizenznehmer unentgeltlich per Update-Download
zur Verfügung gestellt. Der Lizenznehmer wird über neue Versionen per Email und per Veröffentlichung auf der Website
www.seite1.info informiert oder erhält einen Hinweis innerhalb des Programms.
14. Haftung
a) Nach dem derzeitigen Stand der Technik kann bei Software das Auftreten von Programmfehlern trotz intensiver und
systematischer Tests nie völlig ausgeschlossen werden. SEITE 1 ist ausgiebig auf verschiedenen Hardware- und
Softwarekonfigurationen getestet worden – bei der Vielzahl der unterschiedlichen Systeme kann aber eine reibungslose
Funktion in jeder denkbaren Konstellation nicht garantiert werden. Gegenstand des Vertrages ist daher nur eine Software, die
im Sinne der Programmbeschreibung grundsätzlich brauchbar ist.
b) Aus den vorstehend unter a) genannten Gründen übernimmt der Lizenzgeber keine Haftung für die Fehlerfreiheit der
Software. Insbesondere übernimmt der Lizenzgeber keine Gewährleistung dafür, dass die Software den Anforderungen und
Zwecken des Lizenznehmers genügt oder mit anderen von dem Lizenznehmer ausgewählten Programmen zusammenarbeitet. Die Verantwortung für die richtige Auswahl und die Folgen der Benutzung der Software sowie der damit
beabsichtigten oder erzielten Ergebnisse trägt der Lizenznehmer. Das gleiche gilt für das die Software begleitende Material.
Der Lizenznehmer hat die Möglichkeit, das Programm ausgiebig zu prüfen. Ist die Software im Sinne von a) grundsätzlich
unbrauchbar, so hat der Lizenznehmer das Recht, den Vertrag rückgängig zu machen. Das gleiche Recht hat der
Lizenzgeber, wenn die Herstellung von, im Sinne von a), brauchbarer Software mit angemessenem Aufwand nicht möglich
ist.
c) Der Lizenzgeber haftet nicht für Schäden die aufgrund der Benutzung dieser Software oder der Unfähigkeit, diese Software
zu verwenden, entstehen (uneingeschränkt eingeschlossen sind Schäden aus entgangenem Gewinn, Betriebsunterbrechung,
Verlust von geschäftlichen Informationen oder von Daten oder aus anderem finanziellem Verlust) auch wenn der Lizenzgeber
von der Möglichkeit eines solchen Schadens unterrichtet worden ist. Dies gilt nicht, soweit wegen Vorsatzes oder grober
Fahrlässigkeit zwingend gehaftet wird.
15. Gerichtsstand
Für diesen Vertrag gelten das Recht und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland. Alleiniger Gerichtsstand für alle aus
dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten ist, soweit gesetzlich zulässig, Hannover.
16. Sorgfaltspflicht des Entwicklers
Wir haben die Software SEITE 1 nach bestmöglichem Vermögen und mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch haften wir
nicht für Schaden, der aus der digitalen Nutzung von SEITE 1 entsteht, insbesondere Datenverlust.
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Wir weisen darauf hin, dass die Nutzung von Computer-Software systembedingt immer Fehler produzieren kann. Nutzen Sie
bitte sowohl für Ihre mit SEITE 1 erzeugten Daten wie auch insgesamt für alle Daten auf Ihren Computersystemen die
Möglichkeit, regelmäßig Sicherheitskopien (Backups) anzulegen.
17. Wirksamkeit dieser Lizenzvereinbarung
Neben den hier genannten Punkten gilt deutsches Recht, insbesondere die in Deutschland üblichen Richtlinien für
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie das deutsche Handelsrecht. Bei eventuellen Unklarheiten dieser Vereinbarung ist
dem logischen Sinn der entsprechenden Punkte nach zu verfahren, soweit dieser zu erkennen ist.
18. Salvatorische Klausel / Schlussbestimmungen
Einzelne evtl. unwirksame Klauseln dieser Vereinbarung berühren die Wirksamkeit anderer Punkte nicht, diese bleiben
unverändert wirksam. Anstelle der ungültigen Bestimmung gilt eine ihrem wirtschaftlichem Zweck möglichst nahe kommende,
wirksame Bestimmung als vereinbart.
19. Verwendete Begriffe von Handelsmarken, Firmierungen und Copyrights
Microsoft Windows ist eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp.
Apple Macintosh ist eingetragenes Warenzeichen der Apple Corp.
SEITE 1 ist eine eingetragene Wortmarke beim Deutschen Patent- und Markenamt.
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