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1. Allgemeines 
Der Käufer erklärt spätestens durch Öffnen der 
Verpackung und/oder Einspielen der Software 
auf seine EDV-Systeme seine Zustimmung zu 
den nachfolgend genannten Nutzungsbedin-
gungen. 
 
2. Geltungsbereich 
Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle - 
auch zukünftigen - Lieferungen von Software 
durch die KISTERS AG, auch wenn diese Lie-
ferungen ohne Verwendung dieser Nutzungs-
bedingungen erfolgen. Abweichende Vertrags-
bedingungen sind nur dann wirksam, wenn sie 
von der KISTERS AG ausdrücklich und schrift-
lich anerkannt werden. 
 
3. Gegenstand 
Gegenstand dieser Nutzungsbedingungen ist 
die Einräumung eines einfachen, nicht über-
tragbaren und nicht ausschließlichen Nut-
zungsrechtes der in der Software enthaltenen 
Daten und Programme für die private, wissen-
schaftliche oder gewerbliche Nutzung. Im Fall 
der betrieblichen Nutzung ist die Nutzung auf 
einen Betrieb oder den im Lizenzvertrag ge-
nannten Einsatzbereich (z.B. bei einer Landes- 
oder Ressortlizenz) beschränkt. 
 
Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung 
der KISTERS AG darf die Software weder 
ganz noch teilweise in irgendeiner Form repro-
duziert, auf anderen Datenträgern gespeichert 
oder an Dritte weitergegeben werden, es sein 
denn, im Lizenzvertrag sind abweichende Re-
gelungen vereinbart. Der Nutzungsberechtigte 
ist jedoch berechtigt, für sich selbst eine Siche-
rungskopie der Software anzulegen. 
 
Alle oder Teile der auf dem Datenträger ge-
speicherten Daten und Software dürfen nach-
träglich außer für den persönlichen Gebrauch 
nur in gedruckter Form an Dritte weitergege-
ben werden, wobei auf jedem Ausdruck der 
Hinweis auf die Quelle und das Urheberrecht 
anzubringen ist. 
 
Im Falle der Nutzung der Software in einem 
Netzwerk verpflichtet sich der 
Nutzungsberechtigte, den Netzwerkeinsatz 
samt der Anzahl der Anwender unaufgefordert 
der KISTERS AG bekannt zu geben und eine 
nach Anzahl der Anwender gestaffelte Lizenz-
gebühr zu bezahlen, es sei denn, es gibt 
davon abweichende Festlegungen im 
izenzvertrag. L 

4. Produktbeschreibung 
Das Produkt besteht aus einem oder mehreren 
Datenträgern (CD-ROM oder andere Medien, 
wie auch per Internet oder andere Datennetze über-

tragene Downloads), auf denen die Inhalte von 
Datenbanken gespeichert sind oder sein kön-
nen und der Software, welche den Inhalt der 
Datenbanken mit einer graphischen Benutzer-
oberfläche erschließen. 
 
Die auf dem Datenträger gespeicherten Da-
tenbanken und die Software sind als alleiniges 
Eigentum der KISTERS AG urheberrechtlich 
geschützt. 
 
5. Einschränkung der Nutzung 
Das Produkt ist zur alleinigen Nutzung durch 
den Käufer bestimmt; es darf weder vermietet 
noch verleast werden. 
 
Das Nutzungsrecht an dem Produkt darf nur 
dann an einen Dritten dauerhaft übertragen 
werden, wenn das vollständige Produkt, gege-
benenfalls einschließlich aller vorherigen Aktu-
alisierungen, übergeben wird und der Käufer 
keine Kopie des Produktes zurückbehält und 
eine entsprechende Zustimmung von Kisters 
vorliegt. Eine Trennung des Produktes in Ein-
zelkomponenten und/oder deren Nutzung auf 
mehr als einer Datenverarbeitungsanlage ist 
ohne vertragliche Regelung unzulässig. Nicht 
gestattet ist ferner das Dekompilieren und/oder 
Disassemblieren des Produktes, soweit nicht 
nach anwendbarem Recht ausdrücklich gestat-
tet. 
 
6. Updates 
Die Nutzungsdauer ist nicht begrenzt, es sei 
denn es handelt sich um eine Demoversion. 
 
Lässt sich der Nutzungsberechtigte beim Er-
werb der Software schriftlich über einen Pfle-
ge-Vertrag bei der KISTERS AG registrieren, 
hat er Anspruch auf den Bezug der von der 
Firma KISTERS nach Bedarf aktualisierten 
Version/en der Software. Geht der Nutzungs-
berechtigte keine Verpflichtung (schließt kei-
nen Update-Vertrag) zum Kauf der jeweils ak-
tualisierten Version ein, wird ihm das Update 
zum aktuellen Listenpreis angeboten. Die Ent-
scheidung darüber, wann eine aktualisierte 
Version der Software erstellt wird, obliegt allei-
ne der KISTERS AG. Geplant ist ein halbjährli-
cher/einjährlicher Updatezyklus, wenn der Um-
fang der jeweils zu aktualisierenden Gesetz-
gebung oder der technologischen oder funkti-
onellen Weiterentwicklung dies als sinnvoll er-
scheinen lässt. 
 
Wenn der Kunde ein Update erwirbt, ist er 
nicht verpflichtet, die Software und die Daten-
träger in der älteren Version zurückzugeben. 
Der Kunde hat nicht das Recht, die alte Versi-
on der Software an Dritte weiterzugeben. 
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7. Kündigung der Nutzungsvereinbarung 
Die KISTERS AG kann die Nutzungsvereinba-
rung nur aus wichtigem Grund kündigen. Ein 
wichtiger Grund ist, wenn der Kunde bei der 
Nutzung der Software die ihm gemäß dieser 
Bedingungen zustehende Nutzungsbefugnis 
ohne Zustimmung der KISTERS AG ausweitet. 
Tritt dieser Fall ein, hat der Kunde die Software 
und sämtliche Kopien der KISTERS AG zu-
rückzugeben bzw. diese zu zerstören und dies 
der KISTERS AG schriftlich zu bestätigen. Im 
Fall der Kündigung aus wichtigem Grund hat 
der Kunde kein Recht auf Rückerstattung des 
Preises. 
 
8. Zahlungsbedingungen 
Die Rechnungslegung durch die KISTERS AG 
oder einen autorisierten Vertriebspartner er-
folgt mit oder umgehend nach jeder Lieferung. 
Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzüge inklusi-
ve MWSt. sofort nach Erhalt der Rechnung 
spesenfrei zu überweisen. 
 
Bei Zahlungsverzug gelten 15% Verzugszin-
sen p. A. als vereinbart. Die Software bleibt bis 
zur vollständigen Bezahlung durch den Käufer 
im alleinigen Eigentum der KISTERS AG. Tritt 
Zahlungsverzug ein oder kündigt die KISTERS 
AG die Nutzungsvereinbarung aus wichtigem 
Grund, so ist KISTERS berechtigt, die Heraus-
gabe des Produktes zu verlangen. Der Käufer 
ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht 
vollständiger Lieferung, Garantie- oder Ge-
währleistungsansprüchen oder sonstiger Män-
gel zurückzuhalten. 
 
9. Gewährleistung und Haftung 
Die auf dem Datenträger gespeicherten Da-
tenbanken und Softwareprodukte wurden sorg-
fältig erstellt und geben nach bestem Wissen 
den Inhalt der Originalpublikation bzw. die in 
den Leistungsmerkmalen festgelegten Eigen-
schaften wieder. Die Erstellung sowie die Kon-
trolle wurden dem Stand der Technik entspre-
chend mit großer Sorgfalt durchgeführt. 
Eine Haftung der KISTERS AG für auftretende 
redaktionelle oder technische Fehler ist, soweit 
der Fehler nicht auf Vorsatz oder grobfahrläs-
siges Verschulden der KISTERS AG zurückzu-
führen ist, ausgeschlossen. Die Richtigkeit ist 
daher ohne Gewähr. 
Die KISTERS AG haftet nur für jene dem Käu-
fer erwachsenden Schäden, welche auf Vor-
satz oder grobfahrlässiges Verhalten der 
KISTERS AG zurückzuführen sind. KISTERS 
haftet nicht für mittelbare Schäden oder Folge-
schäden, sowie nicht für Ansprüche Dritter o-
der Schäden, welche auf unsachgemäße Ver-
wendung durch den Käufern oder Dritter ent-
standen sind. 

 
KISTERS übernimmt insbesondere auch kei-
nerlei Haftung nach dem Produkthaftungsge-
setz. Unberührt bleiben Ansprüche, die auf 
unabdingbaren gesetzlichen Vorschriften zur 
Produkthaftung beruhen. Der Haftungshöchst-
betrag beträgt jedenfalls maximal den Preis 
der Software, welchen der Käufer selbst be-
zahlt hat. Dieser Ausschluss gilt nicht für 
Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahr-
lässigkeit von KISTERS verursacht wurden. 
 
Bei Mängelbeanstandungen ist KISTERS be-
rechtigt, zunächst die Software nachzubessern 
oder auszutauschen. Ist die Mängelbehebung 
auch beim zweiten Versuch nicht möglich, 
kann der Käufer nach seiner Wahl vom Vertrag 
zurücktreten oder die Zahlung mindern. Er-
kennt der Käufer an dem Datenträger Ver-
sand- oder Produktionsfehler, hat er dies der 
KISTERS AG oder dem jeweiligen KISTERS 
Vertriebspartner, von dem er die Lieferung er-
halten hat, unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 
Diese beschränkte Garantie gilt nicht, wenn 
ein Mangel an der Software oder ein Ausfall 
von mit der Software betriebener Hardware auf 
Missbrauch oder auf fehlerhafte oder unsach-
gemäße Anwendung oder Installation zurück-
zuführen ist. 
 
Haftungs- und Gewährleistungsansprüche 
kann gegenüber der KISTERS AG nur anmel-
den, wer das Produkt offiziell erworben hat und 
als Anwender registriert ist. 
 
Die Gewährleistungsdauer beträgt 12 Monate. 
 
10. Sonstiges 
Änderungen und Ergänzungen zu der Nut-
zungsvereinbarung bedürfen der Schriftform 
und sind von beiden Vertragsteilen zu unter-
schreiben. 
 
Die KISTERS AG behält sich vor, die vorlie-
genden Nutzungsbedingungen und Lizenzge-
bühren jederzeit durch neue zu ersetzen. 
Schulungen und dergleichen im Umgang mit 
der Software sind vom Käufer nach Bedarf und 
Dauer gesondert zu beauftragen.  
 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem 
Vertrag sind die sachlich zuständigen Gerichte 
am Sitz der KISTERS AG oder am Sitz des 
Vertriebspartners. Es gilt deutsches Recht für 
Verkäufe in Deutschland, sowie österreichi-
sches Recht für Verkäufe in Österreich unter 
ausdrücklichem Ausschluss des Uncitral Kauf-
rechtes. 
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