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§ 1 Rechtsübertragung
(1) Die netCo GmbH räumt hiermit dem Kunden das einfache, nicht ausschließliche und zeitlich
unbeschränkte Recht ein, die in der Anlage A 1 gekennzeichneten Programme, die die netCo GmbH
standardmäßig verwendet (Programmbibliotheken, Subroutines etc.) in maschinenlesbarer Form
(Objektcode) sowie das Begleitmaterial zu nutzen. Begleitmaterial in diesem Sinne sind die
Programmbeschreibung und die Bedienungsanleitung.
(2) Sofern bestimmte Teile der Software im Auftrag des Lizenznehmers erstellt wurden, besteht die
Möglichkeit, dass dieser an bestimmten Programmteilen absolute Nutzungsrechte erhält. Hierüber ist unter
genauer Angabe der Programmteile eine gesonderte Vereinbarung abzuschließen.
(3) Ein darüber hinausgehender Erwerb von Rechten an der Software ist mit dieser
Nutzungsrechtseinräumung nicht verbunden. Die netCo GmbH behält sich alle Verbreitungs-, Ausstellungs-,
Vorführungs-, Aufführungs- und Veröffentlichungsrechte an der Software vor. Gleiches gilt für die
Bearbeitungs- und Vervielfältigungsrechte, soweit nicht nachfolgend ausdrücklich anders vereinbart ist.
§ 2 Umfang der Nutzung
(a) Der Kunde darf das gelieferte Programm vervielfältigen, soweit die jeweilige Vervielfältigung für die Benutzung des Programms notwendig ist.
(b) Ist aus Gründen der Datensicherheit oder der Sicherstellung einer schnellen Reaktivierung des
Computersystems nach einem Totalausfall die turnusmäßige Sicherung des gesamten Datenbestands
einschließlich der eingesetzten Computerprogramme unerläßlich, darf der Kunde Sicherungskopien in der
zwingend erforderlichen Anzahl herstellen.

§ 3 Mehrfachnutzungen und
Netzwerkeinsatz beim Kunden
(a) Der Kunde darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware einsetzen. Wechselt der
Kunde jedoch die Hardware, muß er die Software von der bisher verwendeten Hardware löschen.
(b) Ein zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf mehr als nur einer Hardware ist unzulässig. Möchte der Kunde die Software auf mehreren Hardwarekonfigurationen zeitgleich einsetzen, etwa
durch mehrere Mitarbeiter, muß er eine entsprechende Anzahl von Lizenzen erwerben.
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(c) Der Einsatz der überlassenen Software innerhalb eines Netzwerkes oder eines sonstigen
Mehrstationsrechner-systems ist unzulässig, sofern damit die Möglichkeit zeitgleicher Mehrfachnutzung des
Programms geschaffen wird. Möchte der Lizenznehmer die Software innerhalb eines Netzwerks oder sonstiger Mehrstations-Rechnersysteme einsetzen, muß er dem Rechtsinhaber eine besondere Netzwerkgebühr entrichten, deren Höhe sich nach der Anzahl der an das Rechnersystem angeschlossenen Benutzer
bestimmt. Die im Einzelfall zu entrichtende Netzwerkgebühr wird die netCo GmbH dem Kunden umgehend
mitteilen, sobald dieser den geplanten Netzwerkeinsatz einschließlich der Anzahl angeschlossener Benutzer schriftlich bekannt gegeben hat. Der Einsatz in einem derartigen Netzwerk oder Mehrstationsrechnersystem ist erst nach der vollständigen Entrichtung der Netzwerkgebühr zulässig.

§ 4 Dekompilierung und Programmänderungen durch den Lizenznehmern
(a) Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung) sowie
sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-Engineering) zum Zwecke der Erstellung einer Schnittstellenspezifikation sind nur dann zulässig, wenn der
Kunde vorab erfolglos versucht hat, die Spezifikationen von der netCo GmbH zu erhalten.
(b) Die Entfernung eines Kopierschutzes oder die Dekompilierung ist nur zulässig, sofern durch diesen
Schutzmechanismus die störungsfreie Programmnutzung beeinträchtigt oder verhindert wird. Für die Beeinträchtigung oder Verhinderung störungsfreier Benutzbarkeit durch den Schutzmechanismus trägt der Kunde
die Beweislast. Der Kunde muß die vorgenommenen Programmänderungen sowie die aufgetretenen
Störungssymptome der netCo GmbH mittels detaillierter Erläuterung schriftlich anzeigen.
(c) Die entsprechenden Handlungen nach Abs. b. dürfen nur dann kommerziell arbeitenden Dritten überlassen werden, die in einem potentiellen Wettbewerbsverhältnis mit der netCo GmbH stehen, wenn die netCo
GmbH die gewünschten Programmänderungen nicht gegen ein angemessenes Entgelt vornehmen will. Der
netCo GmbH ist eine hinreichende Frist zur Prüfung der Auftragsübernahme einzuräumen sowie der Name
des Dritten mitzuteilen.
(d) Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen auf keinen Fall entfernt oder verändert werden.

§ 5 Weiterveräußerung
und Weitervermietung
Der Kunde darf die Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials
Dritten auf Zeit überlassen, sofern dies nicht im Wege der Vermietung zu Erwerbszwecken oder des
Leasing geschieht und sich der Dritte mit der Weitergeltung der vorliegenden Vertragsbedingungen auch
ihm gegenüber einverstanden erklärt und der überlassende Lizenznehmer sämtliche Programmkopien einschließlich gegebenenfalls vorhandener Sicherheitskopien übergibt oder die nicht übergebenen Kopien vernichtet.
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