Lizenzvertrag
Lizenzerteilung
1. confiducia GmbH mit Sitz in Heidelberg / Deutschland erteilt dem Kunden /
Lizenznehmer, soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart, eine EinzelBenutzerlizenz für die erworbene Rechentabelle. Die Darstellung, die Aus- und
Durchführung der Berechnungen, Eingaben und Ausgaben, das Handbuch, die
Rechen-, Programm- und Datenkonzeption sind soweit gesetzlich möglich,
urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht daran steht Herrn Mathias Schmitz,
Sitzbuchweg 30, 69118 Heidelberg zu. Der Lizenznehmer erhält ein einfaches
Nutzungsrecht, aber keine Eigentumsrechte an der Tabelle selbst.
2. Die Rechentabelle / das Softwareprodukt darf auf einem einzelnen Computer kopiert
und benutzt werden. Weitere Kopien und die Benutzung auf 2 oder mehreren
Computern bedürfen einer anderen Lizenz, welche auf Anfrage vom Lizenzgeber, der
confiducia GmbH verkauft und erteilt wird. Mehrfachinstallationen sind ohne
Genehmigung von confiducia GmbH nicht gestattet.
3. Die Rechentabelle ist nur Verbrauchern gemäß §13 BGB zur privaten Verwendung
oder zu einer satzungsgemäßen Verwendung eines gemeinnützigen Vereins erlaubt,
eine behördliche, gewerbliche oder berufliche Nutzung bedarf einer anderen Lizenz.
4. Zum Zwecke der Datensicherung ist der Lizenznehmer berechtigt, eine
Sicherungskopie der Rechentabelle in dem Format .xlt oder xltx anzufertigen. Diese
Sicherungskopie darf nicht weitergegeben werden. Auch dürfen beliebig viele, mit der
Tabelle durchgeführte Berechnungsvariationen und Berechnungen für beliebig viele
Zeiträume gespeichert sein und werden in dem Format .xls oder .xlsx oder .pdf oder
einem vergleichbaren Format.

5. Die Weitergabe der Rechentabelle an Dritte ist nicht erlaubt. Änderungen oder auch
Abwandlungen / Modifikationen der Rechentabelle sind nicht erlaubt.

Lizenzdauer
6. Die Lizenz wird für unbestimmte Zeit erteilt. Die Lizenz erlischt, wenn die
Rechentabelle von allen Medien gelöscht ist oder wenn der Lizenznehmer gegen die
Lizenzvereinbarung (auch nur zum Teil) verstößt.
Der Kunde / Lizenznehmer hat die Rechentabelle unverzüglich auf offensichtliche
Mängel zu untersuchen und Beanstandungen unverzüglich und detailliert per email an
mail@confiducia.com anzuzeigen.
Meldet der Kunde / Lizenznehmer im Falle von offensichtlichen Mängeln diese nicht
innerhalb eines halben Jahres nach Kaufabschluss, so sind sämtliche Ansprüche wegen
solcher Mängel ausgeschlossen.

Gewährleistung
7. Die Rechentabelle wird von der confiducia GmbH wie spezifiziert und angeboten
verkauft und ausgeliefert. Aufgrund der komplexen juristischen Lage kann leider
keine rechtsverbindliche Berechnung erstellt werden. Ein Fehler in der Berechnung
berechtigt NICHT zur Rückgabe oder zur Rückabwicklung des Kaufs. Es besteht ein
halbes Jahr lang der Anspruch auf Nachbesserung und Nacherfüllung, sofern eine

Agentur für Arbeit oder ein Jobcenter einen Fehler in der Berechnung findet oder
nachweist.

Haftungsausschluß
8. confiducia GmbH schließt jede weitere Haftung für Folgeschäden und / oder anderer
Verluste ideeller sowie finanzieller Art aus. Der Ausschluss gilt nicht für Schäden,
welche durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der confiducia GmbH verursacht
werden. Ansprüche aufgrund unabdingbarer gesetzlicher Vorschriften zur
Produkthaftung bleiben unberührt. Schadensersatz für leichte Fahrlässigkeit wird
ausgeschlossen. Sonstiger Schadensersatz wird auf den Lieferwert der Rechentabelle
beschränkt. Der Einwand des Mitverschuldens bleibt bestehen.
Salvatorische Klausel
9. Im Falle eines Rechtsstreits einigen sich der Lizenznehmer / Käufer und die
confiducia GmbH als Lizenzgeber
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