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Software und Bedienerhandbücher sind urheberrechtlich ge-
schützte Werke der Firma DEHN SE + Co KG. Der Ausdruck 
dieser Lizenzbedingungen versteht sich gleichzeitig als Be-
rechtigungsschein. Dieser berechtigt den Käufer, Software und 
Bedienerhandbücher in dem in den nachfolgenden Lizenzbedin-
gungen bezeichneten Umfang zu nutzen. Eine weitergehende 
Verwertung ist ausgeschlossen. Diese Bedingungen wurden 
dem Käufer vor dem Erwerb der Software zur Kenntnis ge-
bracht. Mit dem Erwerb der Software erkennt der Käufer die im 
Berechtigungsschein enthaltenen Nutzungs-, Gewährleistungs- 
und Haftungsbeschränkungen an.

§ 1 Nutzungsumfang

(1) Die Berechtigung zur Nutzung der Software erstreckt 
sich auf die Anzahl der erworbenen Lizenzen. Der Käufer 
erhält die Berechtigung, die Software zu jeder beliebigen 
Zeit entsprechend der Anzahl der erworbenen Lizenzen in 
Benutzung zu haben. Der Käufer muss durch geeignete 
Zugriffsschutzmechanismen unterbinden, dass die Zahl 
der Personen, die die Software gleichzeitig benutzen, die 
Zahl der Lizenzen überschreitet. Die Software ist auf einem 
Computer „in Benutzung“, wenn es in den Zwischenspei-
cher (d.h. RAM) geladen oder in einem Permanentspeicher 
(z. B. einer Festplatte, einem CD-ROM oder einer anderen 
Speichervorrichtung) dieses Computers gespeichert ist. 
Dies gilt nicht für den Fall, dass eine Kopie, die auf einem 
Netz-Server zu dem alleinigen Zweck der Verteilung an 
andere Computer installiert ist, „in Benutzung“ ist. Auf 
welchem Gerät die Nutzung erfolgt, ist dem Käufer freige-
stellt. Der Käufer ist berechtigt, die Software in das jeweils 
zur Nutzung bestimmte Gerät wiederholt oder auf Dauer 
zum Zwecke der Ausführung einzuspeichern und die zu 
dieser Nutzung notwendigen Kopien (Vervielfältigungen) 
des Programms oder Teile desselben herzustellen. Eine 
Vervielfältigung des Handbuches ist nur mit schriftlicher 
Einwilligung des Rechtsinhabers zulässig. Rechtsinhaber 
des Handbuches ist unabhängig von dem Lizenzerwerb die 
DEHN SE + Co KG.

(2)  Der Käufer ist vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen 
nicht berechtigt, die Software abzuändern oder zu bearbei-
ten, mit anderen Programmen zu verbinden. Dieses Verbot 
erstreckt sich insbesondere auf die enthaltenen Firmenna-
men, Warenzeichen, Copyright-Vermerke und sonstigen 
Vermerke über Rechtsvorbehalte und Nutzungsberechti-
gungen.

(3) Der Käufer ist berechtigt von der Software eine Sicherungs-
kopie herzustellen. Diese Sicherungskopie darf ausschließ-
lich Sicherungs- oder Beweiszwecken dienen.

§ 2 Weitergabe des Programmpaketes

(1) Der Käufer ist ausschließlich berechtigt, die Software zu-
sammen mit dem Berechtigungsschein im Originalzustand 
und als Ganzes an einen nachfolgenden Nutzer abzuge-
ben. Diese Berechtigung erstreckt sich nicht auf eine Wei-
tergabe von Kopien oder Teilkopien.

(2) Mit der Abgabe der Software geht die Berechtigung zur 
Nutzung gem. § 1 auf den nachfolgenden Nutzer über, der 
damit i.S. dieses Berechtigungsscheines an die Stelle des 
Käufers tritt. Zugleich erlischt die Berechtigung des Käufers 
zur Nutzung gem. § 1.

(3) Mit der Weitergabe hat der Käufer alle Kopien und Teilko-
pien der Software umgehend und vollständig zu löschen 
oder auf andere Weise zu vernichten. Dies gilt auch für alle 
Sicherungskopien.

(4) Die Absätze (1) bis (3) gelten auch, wenn die Weitergabe in 
einer zeitweisen Überlassung besteht. Die Vermietung der 
Software oder von Teilen desselben ist ausgeschlossen.

§ 3 Weitergabe durch nachfolgenden Nutzer

Im Falle der Weitergabe der Software durch den jeweiligen Nut-
zer an einen nachfolgenden Nutzer tritt dieser an die Stelle des 
vorausgehenden Nutzers. § 2 gilt sinngemäß.

§ 4 Andere Rechte

Alle weitergehenden Rechte zur Nutzung und Verwertung der 
Software bleiben vorbehalten und werden weder durch die 
vorliegenden Lizenzbedingungen noch dem (darin enthaltenen) 
Berechtigungsschein übertragen. Insbesondere haben weder 
der Käufer, noch nachfolgende Nutzer das Recht, die Software 
gleichzeitig auf mehr datenverarbeitenden Geräten zu nutzen 
oder Vervielfältigungsstücke der Software in seiner Originalfas-
sung zu verbreiten.

§ 5 Gewährleistung

(1) Es wird darauf hingewiesen, dass es nicht möglich ist, 
Software so zu entwickeln, dass sie für alle Anwendungs-
bedingungen fehlerfrei ist. Die Fa. DEHN SE + Co KG leistet 
Gewähr, dass die Software im Sinne der von ihr herausge-
gebenen und zum Zeitpunkt der Auslieferung an den Käu-
fer gültigen Programmbeschreibung brauchbar ist und die 
dort zugesicherten Eigenschaften aufweist. Eine unerhebli-
che Minderung der Brauchbarkeit bleibt außer Betracht.

(2) Die Fa. DEHN SE + Co KG gewährleistet, dass das Original-
programm auf einem geprüften Datenträger ordnungsge-
mäß aufgezeichnet ist.

(3) Soweit ein von der Fa. DEHN SE + Co KG zu vertreten-
der Mangel der Software vorliegt, kann die Fa. DEHN SE + 
Co KG nach ihrer Wahl den Mangel beseitigen oder einen 
mangelfreien Vertragsgegenstand nachliefern (Nacherfül-
lung).

(4) Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist sie dem Käufer un-
zumutbar oder wird sie von der Fa. DEHN SE + Co KG ernst-
haft und endgültig verweigert oder unzumutbar verzögert 
oder liegen sonstige Umstände vor, die unter Abwägung 
der beiderseitigen Interessen den sofortigen Rücktritt oder 
Schadenersatz rechtfertigen, so ist der Käufer nach seiner 
Wahl berechtigt, den Vertragspreis zu mindern oder vom 
Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz zu verlangen. 
§ 2 Abs. (2) und Abs. (3) des Berechtigungsscheins fi nden 
entsprechende Anwendung. Bei einer nur geringfügigen 
Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen 
Mängeln, steht dem Käufer kein Rücktrittsrecht zu.

(5) Wählt der Käufer nach gescheiterter Nacherfüllung aus-
schließlich Schadenersatz, verbleibt der Vertragsgegen-
stand beim Käufer, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Scha-
denersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen dem 
Kaufpreis (ohne Mehrwertsteuer) und dem Wert des dem 
Käufer verbleibenden mangelhaften Vertragsgegenstands.

(6) Sach- und Rechtsmängelansprüche, einschließlich Scha-
denersatzansprüche wegen Rechts- und Sachmängeln, mit 
Ausnahme von Ansprüchen nach dem Produkthaftungsge-
setz, verjähren in 12 Monaten seit Ablieferung der Ware.

(7) Dies gilt nicht, wenn die Fa. DEHN SE + Co KG einen Man-
gel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Be-
schaffenheit übernommen hat.

(8) Eine weitergehende Gewährleistungspfl icht besteht nicht. 
Insbesondere besteht keine Gewährleistung dafür, dass 
die Software den speziellen Anforderungen des Käufers 
genügt. Der Käufer trägt die alleinige Verantwortung für 
Auswahl, Installation und Nutzung sowie für die damit be-
absichtigten Ergebnisse.

(9) Die Gewährleistung erlischt für Programme, die der Käufer 
ändert oder in die er in irgendeiner Weise eingreift, es sei 
denn, dass er nachweist, dass der Eingriff und/oder die Än-
derung für den Fehler nicht ursächlich ist.

§ 6 Haftung aus sonstigen Gründen

(1) Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertrags-
pfl ichten ist die Haftung der Fa. DEHN SE + Co KG aus-
geschlossen. Bei fahrlässiger Verletzung sonstiger Pfl ichten 
ist die Haftung der Fa. DEHN SE + Co KG auf den vertrags-
typischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

(2) Die vorstehende Regelung gilt nicht für Ansprüche nach 
dem Produkthaftungsgesetz. Sofern die Haftungsbegren-
zung bei Ansprüchen aus der Produzentenhaftung gemäß 
§ 823 BGB nicht eingreift, ist die Haftung der Fa. DEHN 
SE + Co KG auf die Ersatzleistung der Versicherung be-
grenzt. Soweit diese nicht oder nicht vollständig eintritt, ist 
die Fa. DEHN SE + Co KG bis zur Höhe der Deckungssumme 
zur Haftung verpfl ichtet.

(3) Soweit die Haftung der Fa. DEHN SE + Co KG ausgeschlos-
sen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Ver-
treter und Erfüllungsgehilfen der Fa. DEHN SE + Co KG.

(4) Unbeschränkt ist die Haftung der Fa. DEHN SE + Co KG, 
wenn der Käufer aufgrund einer der, der Fa. DEHN SE + 
Co KG zuzurechnenden Handlung oder Unterlassung sein 
Leben verliert oder einen Körper- oder Gesundheitsschaden 
erleidet.

§ 7 Informationspflichten

Der Käufer ist im Falle der Weiterveräußerung der Software ver-
pfl ichtet, der Fa. DEHN SE + Co KG den Namen und die vollstän-
dige Anschrift des neuen Käufers schriftlich mitzuteilen.

§ 8 Allgemeine Bestimmungen

(1) Auf die vertraglichen gegenseitigen Verpfl ichtungen, deren 
Zustandekommen, Auslegung und Durchführung sowie auf 
alle daraus resultierenden vertraglichen und geschäftli-
chen Beziehungen fi ndet deutsches Recht Anwendung. Die 
Anwendung des UN-Übereinkommens über Verträge über 
den internationalen Warenkauf und der hierzu ergangenen 
Gesetze der Bundesrepublik Deutschland wird ausge-
schlossen.

(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung, Zahlung 
und für alle Verbindlichkeiten, auch solche aus Wechsel- 
und Scheckzahlungen, ist ausschließlich Nürnberg. Die Fa. 
DEHN SE + Co KG behält sich jedoch vor, den Käufer an 
seinem Sitz zu verklagen.

Stand: 18.02.2010

Wenn Sie Fragen zum Berechtigungsschein zur Nutzung von 
DEHN-Programmen haben, dann schreiben Sie an:

DEHN SE + Co KG
Hans-Dehn-Str. 1
D-92318 Neumarkt

Telefon: +49 09181 906-601
Telefax: +49 09181 906-593
E-Mail: DEHNsupport@dehn.de
Internet: www.dehn.de

Ich habe die Allgemeinen Verkaufsbedingungen und die Lizenz-
bedingungen zur Nutzung von Software der Fa. DEHN SE + Co 
KG zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese.

_______________________________________________
Ort, Datum

_______________________________________________
rechtsverbindliche Unterschrift



License conditions for the use of 
software from DEHN SE + Co KG

DEHN Form No. 2138/E/0819

The Software and user manual are copyrighted works of DEHN 
SE + Co KG. The printout of these license conditions is also to 
be considered as a certifi cate of authorisation. This entitles the 
purchaser to use the software and user manual within the scope 
designated by the following license conditions. Any use outside 
this scope is not permitted. The purchaser was made aware of 
these conditions before buying the Software.
On buying the Software, the purchaser accepts the limitations 
on use, warranty and liability set out in the certifi cate of au-
thorisation.

§ 1 Scope of use

(1) The right of use for the Software extends to the number 
of licenses acquired. The purchaser gains the right to have 
the Software in use at any particular time commensurate 
with the number of licenses acquired. The purchaser must 
prevent the number of persons simultaneously using the 
Software from exceeding the number of licenses by means 
of a suitable access protection mechanism. The Software 
is “in use” on a computer when it is loaded into the buff-
er memory (i.e. RAM) of this computer or is stored in its 
non-volatile storage (e.g. a hard disc, a CD-ROM or any 
other storage device). This does not apply to the case 
where the “in use” copy is installed on a network server 
for the sole purpose of distribution to other computers. It is 
left to the purchaser to decide which machine is used. The 
purchaser is entitled to load the Software, repeatedly or 
permanently, into the machine designated for use at any 
one time for the purpose of execution and is entitled to 
make such copies (duplications) of the program or parts 
thereof as are necessary for this use. Any reproduction of 
the manual is permitted only with the written consent of 
the copyright holder. The holder of the copyright to the 
manual is, regardless of license acquisition, DEHN SE + Co 
KG.

(2) Unless agreed otherwise, the purchaser is not entitled to 
modify the Software or to edit it, or to combine it with 
other programs. This prohibition applies in particular to the 
company names, trademarks, copyright notices and other 
notices concerning legal reservations and rights of use in-
corporated in the Software.

(3) The purchaser is entitled to make a single backup copy of 
the Software. This backup copy may be used only for the 
purposes of backup or later evidence.

§ 2 Passing on of the software package

(1) The purchaser is solely entitled to pass on the Software 
together with the certifi cate of authorisation in its original 
state and in its entirety to a subsequent user. This entitle-
ment does not extend to any passing on of copies or partial 
copies.

(2) On delivery of the Software, the right of use in accordance 
with § 1 passes to the subsequent user, who thereupon 
takes the place of the purchaser in the terms of this cer-
tifi cate of authorisation. At the same time, the purchaser’s 
right of use in accordance with § 1 expires.

(3) The purchaser must, on passing on, immediately and com-
pletely delete or by other means destroy all copies and par-
tial copies of the Software. This applies to all backup copies 
too.

(4) Paragraphs (1) to (3) also apply if the passing on is made 
in a merely temporary manner. Rental of the Software or 
parts thereof is not permitted.

§ 3 Passing on by subsequent users

In the event of passing on of the Software by the new user to 
a subsequent user, the subsequent user takes the place of the 
preceding user. § 2 applies analogously.

§ 4 Other rights

All additional rights concerning the use and application of the 
Software remain reserved and are not transferred automatical-
ly by either the present license conditions or the certifi cate of 
authorisation (included therein). In particular, neither the pur-
chaser nor subsequent users have the right to use the Software 
simultaneously on more data processing devices, or to dissemi-
nate reproductions of the Software in its original version.

§ 5 Warranty

(1) Attention is drawn to the fact that it is not possible to 
develop software such that it will be fault-free under all 
conditions of use. DEHN SE + Co KG warrants that the Soft-
ware is usable for the purpose of the program description 
issued by the company and valid at the time of delivery to 
the purchaser, and that the program possesses the charac-
teristics warranted there. Insignifi cant reductions in usabil-
ity remain out of consideration.

(2) DEHN SE + Co KG warrants that the original program is 
properly recorded on a tested data carrier.

(3) In the event that the Software contains a fault for which 
the company DEHN SE + Co KG is responsible, DEHN SE + 
Co KG may at its choice either remove the defect or sub-
sequently supply a fault-free object (supplementary perfor-
mance).

(4) If the supplementary performance is unsuccessful or where 
it is not reasonable for the purchaser or if it is sincerely 
and defi nitively rejected by DEHN SE + Co KG or unrea-
sonably delayed or where justifi ed by other circumstances 
which, taking into account the interests of both parties, 
would justify immediate withdrawal or compensation, the 
purchaser is at his choice entitled to lower the contractual 
price or to withdraw from the contract or claim compensa-
tion. § 2 (2) and (3) of the certifi cate of authorisation apply 
mutatis mutandis. The purchase does not have any right of 
withdrawal for negligible breaches of contract, especially 
involving only negligible faults.

(5) If after unsuccessful supplementary performance the 
purchaser chooses exclusively compensation, the subject 
matter of the contract will remain with the purchaser, if 
this is reasonable for him. Compensation is limited to the 
difference between the purchase price (without VAT) and 
the value of the faulty contractual object remaining with 
the purchaser.

(6) Claims for quality defects and under warranty, including 
claims for compensation on warranty or quality related 
grounds, with the exception of claims under the law on 
product liability, become time-barred 12 months after de-
livery of the goods.

(7) This does not apply if DEHN SE + Co KG fraudulently fails 
to disclose a fault or has provided a specifi c level of quality 
guarantee.

(8) There is no warranty going beyond the foregoing. In par-
ticular, there exists no warranty that the Software will meet 
the specifi c requirements of the purchaser. The purchaser 
bears the sole responsibility for its selection, installation 
and use as well as for the results intended to be achieved 
therewith.

(9) The warranty is not applicable to programs which the pur-
chaser has modifi ed or with which the purchaser has in 
any way tampered, unless the purchaser can prove that the 
modifi cation and/or change is not the cause of the defect.

§ 6 Liability on other grounds

(1) DEHN SE + Co KG is not liable for non-material breaches of 
contract due to minor negligence. For negligent breaches 
of other duties, the liability of DEHN SE + Co KG is limited 
to foreseeable damages typical for this type of contract.

(2) The above term does not apply to claims under the law 
on product liability. Insofar as the limitation on liability 
for claims under the producer‘s liability pursuant to § 823 
of the German Civil Code does not apply, the liability of 
DEHN SE + Co KG is limited to the amount of the insurance 
indemnity. Where this is not paid, or not paid in full, DEHN 
SE + Co KG is liable up to the level of the sum insured.

(3) Where the liability of DEHN SE + Co KG is excluded or 
limited, this also applies for the personal liability of staff, 
employees, collaborators, representatives and auxiliary 
personnel of DEHN SE + Co KG.

(4) The liability of DEHN SE + Co KG is unlimited if the pur-
chaser loses his life or suffers personal injury or harm to 
health as a result of an act or omission imputable to DEHN 
SE + Co KG.

§ 7 Obligation to inform

In the event that the Software is resold, the purchaser is obliged 
to inform DEHN SE + Co KG in writing of the name and com-
plete address of the new purchaser.

§ 8 General provisions

(1) German law applies to the reciprocal contractual obliga-
tions, their creation, interpretation and implementation as 
well as to all contractual and business relations resulting 
therefrom. The UN Conventions on Contracts for the Inter-
national Sale of Goods and the relevant ratifying legisla-
tion of the Federal Republic of Germany does not apply.

(2) The place of performance and of jurisdiction for the pur-
poses of delivery, payment and all obligations, including 
those relating to payments by banker‘s draft or cheque, 
is exclusively Nuremberg. DEHN SE + Co KG however re-
serves the right to sue the purchaser in his own place of 
residence.

Class: 18.02.2010

If you have questions regarding the certifi cate of authorisation 
to use DEHN programs, then write to:

DEHN SE + Co KG
Hans-Dehn-Str. 1
D-92318 Neumarkt

Telephone: +49 09181 906-601
Fax: +49 09181 906-593
E-Mail: DEHNsupport@dehn.de
Internet: www.dehn.de

I have read and accept the general terms of sale and the license 
conditions for the use of software from DEHN SE + Co KG.

_______________________________________________
Place and date

_______________________________________________
Authorized signature
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