
Allgemeine Lizenzbedingungen (Stand Oktober 2015) 

1. Gewährung des Nutzungsrechts 

1.1 Genius Bytes gewährt dem Kunden eine beschränkte, nicht-exklusive Lizenz, die Software von 
Genius Bytes und die zugehörige Dokumentation (im Weiteren zusammenfassend als “GB-Software” 
bezeichnet) zu benutzen auf Basis dieser Lizenzbedingungen. 

1.2 Der Kunde darf die GB-Software nur zu seinen eigenen internen Zwecken benutzen. Der 
Kunde hat insbesondere nicht das Recht, die GB-Software für andere kommerzielle Dienstleistungen 
an Dritte zu benutzen, insbesondere für Dienstleistungen, die einzig oder hauptsächlich aus 
Gebrauch und Anwendung der GB-Software bestehen, obwohl dieses Verbot auch andere 
Dienstleistungen beinhalten kann.  

1.3 Der Kunde ist nicht dazu berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen. 

1.4 Der Kunde hat keinen Anspruch auf Lieferung des Quellcodes, oder auf Zugang zum 
Quellcode. 

2. Kopien 

2.1 Der Kunde darf Kopien der GB-Software nur insoweit erstellen, als es für den Betrieb der GB-
Software erforderlich ist. Notwendige Kopien beinhalten die Installation der GB-Software vom 
ursprünglichen Datenträger in den Hauptspeicher der verwendeten Hardware, und das Laden der 
GB-Software in den Hauptspeicher der Hardware. 

2.2 Der Kunde hat darüber hinaus das Recht, eine maschinenlesbare Kopie der GB-Software für 
Sicherungszwecke anzufertigen. Wenn eine Kopie erstellt wird, muss der Kunde sicherstellen, dass 
jegliche Hinweise auf das Copyright von Genius Bytes in die Kopie mit aufgenommen wird, oder an 
die Kopie angeheftet wird, auf die gleiche Weise, wie es beim Original der Fall ist. 

3. Dekompilierung 

3.1 Der Kunde darf die GB-Software nicht neu kompilieren, dekompilieren, disassemblieren, oder 
auf andere Weise rückentwickeln (“Reverse Engineering”). §69e UrHG bleibt von dieser Regelung 
unberührt. 

4. Bearbeitung 

4.1 Der Kunde darf keinen Kopierschutz oder ähnliche Schutzmechanismen entfernen, wie etwa 
ein Verfahren zur Dongle-Verifizierung. 

4.2 Der Kunde darf Copyright-Zeichen, Seriennummern und/oder andere Markierungen zur 
Identifizierung der Software weder entfernen noch verändern. 

5. Zugriff durch Dritte 

5.1 Der Kunde ist verpflichtet, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die den unautorisierten 
Zugriff auf die GB-Software durch Dritte verhindern. 

5.2 Der Kunde muss die GB-Software, inclusive aller Kopien, an einem Ort aufbewahren, der 
gegen den unautorisierten Zugriff durch Dritte geschützt ist.  



6. Wartung 

6.1 Hat der Kunde mit einer Lizenz auch Wartung erworben, so besteht ein Anspruch auf 
Wartungsleistungen nur dann, wenn für alle beim Kunden ggf. bereits installierten (Teil-)Lizenzen der 
GB-Software zum gegebenen Zeitpunkt ebenfalls ein Wartungsanspruch besteht. Ist bei einer oder 
mehreren der installierten Lizenzen der erworbene Wartungszeitraum zu diesem Zeitpunkt bereits 
abgelaufen, so kann für alle betroffenen Lizenzen die fällige Wartungsgebühr vollständig rückwirkend 
nachentrichtet werden, um wieder Anspruch auf Wartungsleistungen zu erhalten. 

7. Garantie 

7.1 Genius Bytes lehnt ausdrücklich jegliche Garantien für die GB-Software ab. Die GB-Software 
und jegliche zugehörige Dokumentation werden ohne Mängelgewähr wie besehen zur Verfügung 
gestellt, ohne Garantien jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend. Dies beinhaltet, ohne 
Einschränkungen, implizite Zusicherungen allgemeiner Gebrauchstauglichkeit, Eignung für einen 
bestimmten Zweck, oder Garantien, dass keine Rechte Dritter verletzt werden.  

8. Haftung 

8.1 Genius Bytes haftet weder für jegliche konkreten, mittelbaren, beiläufig entstandenen oder 
indirekten Schäden, noch für Strafschadensersatz (dies beinhaltet ohne Einschränkung Schaden 
durch entgangene Gewinne, Geschäftsunterbrechungen, Verlust von Geschäftsdaten oder jegliche 
anderen finanziellen Verluste), welche sich aus der Benutzung oder der Nutzungsunfähigkeit der GB-
Software ergeben, ausgenommen in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Haftung für 
Personenschäden oder nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt davon unberührt. 

9. Anwendbares Recht 

9.1 Diese Lizenzbedingungen unterliegen dem deutschen Recht, unter Ausschluss des 
Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts. Jegliche Streitigkeit, die sich aus oder in 
Verbindung mit diesen Lizenzbedingungen ergibt, wird ausschließlich durch deutsches Recht 
geregelt.  


