!nformation " #llgemeine Gesc-äftsbedingungen

. 1 Gegenstand
softa<tiv.datens6steme> im Folgenden softa<tiv genannt> gewä-rt dem Benutzer im Da-men der folgenden Eertragsbestimmungen ein nic-t aussc-ließlic-es Dec-t zur Hutzung des IderJ in der IDegistrierungs-JDec-nung aufgefK-rten Lrogramms
ILrogrammeJ bzw. des IderJ im Mundenauftrag erstellen Lrogramms ILrogrammeJ.

. 2 Gewä7rleistung
I2.1J Der Benutzer ist verOflic-tet> die gelieferte Poftware auf offensic-tlic-e Mängel> die einem durc-sc-nittlic-en Munden
o-ne weiteres auffallen> zu untersuc-en. Rffensic-tlic-e Mängel> insbesondere das Fe-len von Datenträgern oder ! soweit
verfKgbar ! SandbKc-ern sowie er-eblic-e> leic-t sic-tbare Besc-ädigungen des Datenträgers ! sofern die Poftware auf
einem Datenträger ausgeliefert wurde - > sind bei softa<tiv inner-alb von zwei Woc-en nac- Uieferung sc-riftlic- zu rKgen.
I2.2J Wird eine sog. Eollversion im Sandel erworben> ric-ten sic- alle #nsOrKc-e der unter 2.1 genannten #rt gegen den
Eer<äufer des Lrogrammes.
I2.3J Mängel> die nic-t offensic-tlic- sind> mKssen inner-alb von zwei Woc-en nac- dem Er<ennen durc- den Benutzer
gerKgt werden.
I2.4J Bei Eerletzung der Yntersuc-ungs- und DKgeOflic-t gilt die Poftware in #nse-ung des betreffenden Mangels als gene-migt.
I2.ZJ Bei Eorliegen eines Gewä-rleistungsfalls gilt folgendes[ Hac- Wa-l von softa<tiv werden evtl. Mängel durc- <ostenfreie
Hac-besserung beseitigt oder softa<tiv stellt eine Ersatzlieferung zur EerfKgung. Mommt eine Hac-besserung oder eine
Ersatzlieferung nic-t in Betrac-t> gilt fKr den Fall eines DKc<tritts folgendes[ Pie geben an softa<tiv die Rriginal<oOie der
Poftware und der Do<umentation mit einem Hac-weis des Maufs auf Erstattung des von \-nen beza-lten Betrags zurKc<>
jeweils vorausgesetzt> dass Pie evtl. Mängel unter den Hr. 2.1-2.4 ordnungsgemäß angezeigt -aben. Saben Pie eine sog.
Eollversion im Sandel erworben> gilt Hr. 2.2.

. 3 ;aftung
I3.1J softa<tiv -at im gebotenen Ymfang die Poftware geOrKft> um festzustellen> dass sie bei normalem Gebrauc- auf <omOatiblen Geräten im Wesentlic-en die Ueistungen erbringt> wie sie in den jeweiligen POezifi<ationen fKr die Poftware besc-rieben sind. \m Sinblic< auf die eigentKmlic-e <omOlexe Hatur von _omOuter-Poftware gewä-rleistet softa<tiv nic-t> dass
die Poftware oder eine evtl. gelieferte Do<umentation vollständig fe-lerfrei ist> dass sie o-ne Ynterbrec-ung läuft und mit
allen Geräten und Poftware-Monfigurationen <omOatibel ist oder dass sie in sonstiger Weise \-re BedKrfnisse erfKllt. DementsOrec-end werden die Poftware und eine evtl. Do<umentation im jeweils vor-andenen `ustand geliefert und Pie Kberne-men
alle mit der Benutzung verbundenen Disi<en.
softa<tiv Kbernimmt weder ausdrKc<lic-e noc- stillsc-weigende Gewä-rleistungen in Bezug auf die Poftware oder die Do<umentation> i-re Tauglic-<eit im allgemeinen oder i-re Eignung fKr einen besonderen Gebrauc-. #usgenommen sind solc-e
Gewä-rleistungen> die durc- zwingend anwendbare Gesetze Kbernommen werden mKssen und die nic-t ausgesc-lossen
werden <bnnen.
Poweit Pc-äden nic-t vorsätzlic- oder grob fa-rlässig durc- softa<tiv bzw. anderer Lersonen> die an der Entwic<lung> Serstellung der Poftware beteiligt sind> deren gesetzlic-e Eertreter/#ngestellte oder ErfKllungsge-ilfen verursac-t worden sind>
-aftet softa<tiv in <einem Fall fKr mittelbare oder Folgesc-äden> insbesondere nic-t fKr entgangenen Gewinn> entgangene
Gebrauc-svorteile oder Eerlust von \nformationen. Bei Pc-äden> die auf einfac-er Fa-rlässig<eit beru-en> beste-t eine Saftung nur dann> wenn fKr die Eertragsdurc-fK-rung wesentlic-e Lflic-ten verletzt worden sind. \n diesem Fall besc-rän<t sicdie Saftung auf den t6Oisc-en vor-erse-baren Pc-aden> jedoc- allenfalls bis zur Sb-e des vom Benutzer entric-teten MaufOreises. Bei der Saftung fKr zugesic-erte Eigensc-aften wird nur fKr solc-e Pc-äden ge-aftet> die von der `usic-erung umfasst sind.
I3.2J Pie sind verOflic-tet> im Da-men i-rer Pc-adensminderungsobliegen-eit insbesondere fKr regelmäßige Pic-erung i-rer
Daten zu sorgen und im Falle eines vermuteten Poftwarefe-lers alle zumutbaren zusätzlic-en Pic-er-eitsmaßna-men zu
ergreifen.
I3.3J Eine Saftung von softa<tiv beste-t in <einem Falle> wenn Pie eine P-areware/Trial Eersion> die Pie zum Test er-alten
-aben> auf \-re Tauglic-<eit OrKfen. Ebenfalls beste-t <eine Saftung durc- softa<tiv> wenn Pie eine sog. "Eoll"-> "Uig-t"- oder
"Trial Eersion" Ivgl. unter Z.1J des Lrogrammes von einer dritten Lerson bezogen -aben.

. 4 =ic7erung gegen Missbrauc7
#lle gegenwärtigen und <Knftigen ur-eberrec-tlic-en und/oder gewerblic-en Pc-utzrec-te an den Kberlassenen Lrogrammen und an allen daraus abgeleiteten Lrogrammen> Lrogrammteilen oder in diesem `usammen-ang erstellten Ynterlagen
verbleiben bei softa<tiv.

. A Weitergabe an Dritte
Pie dKrfen im Falle einer P-areware/Trial-Eersion das Lrogramm an Dritte weitergeben I<oOierenJ> allerdings RSHE die von
softa<tiv zur EerfKgung gestellten Degistriernummer> die das Lrogramm zu einer sog. Eollversion mac-t. Saben Pie eine sog.
"Eoll"-> "Uig-t"- oder "Trial Eersion" erworben> bei der die Eingabe einer Degistriernummer zur unbesc-rän<ten Hutzung nic-t
erforderlic- ist> dKrfen Pie diese nic-t weitergeben. Ein Weiterver<auf> Eermietung oder EerOac-tung von \ndividualsoftware
ist grundsätzlic- untersagt> es sei denn> es gelten andere Bestimmungen> die Bestandteil eines IWer<-JEertrags zur Erstellung von \ndividualsoftware sind.
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. 6 Eigentumsvorbe7alt
softa<tiv be-ält sic- das Eigentum an gelieferten Pac-en bis zur vollständigen `a-lung des MaufOreises und ErfKllung sämtlic-er aus der Gesc-äftsverbindung mit dem Benutzer zuste-ender Forderungen vor.

. 7 Geric7tsstand/=onstiges/=alvatorisc7e Hlausel
I7.1J #ussc-ließlic-er Geric-tsstand ist Berlin. softa<tiv ist auc- berec-tigt> am Pitz des Benutzers Mlage zu er-eben.
I7.2J FKr sämtlic-e Dec-tsbezie-ungen und Eerträge mit softa<tiv gilt das Dec-t der BundesreOubli< Deutsc-land. Bei Uieferungen ins #usland ist die #nwendung des YH-Maufrec-ts ausgesc-lossen.
I7.3J Die Mlauseln dieses Uizenzvertrages sind voneinander unab-ängig. Pollte eine der Mlauseln dieses Eertrages nic-t
wir<sam sein> so wird dadurc- die Wir<sam<eit der Kbrigen Mlauseln nic-t berK-rt.
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