
Nr. Beschreibung Menge Einheit VK-Preis Gesamtpreis

020002085 ITAS Vision Warenwirtschaft 1 Stück 50,00 50,00

Zusatzmodul Preisplanung

Die neue Lizenz wird im Kundenportal 

zur Verfügung gestellt.

Sofern die Hotline bei der Installation

unterstützen soll, wird diese Dienstleistung mit

2€ pro Minute abgerechnet.

Total EUR 50,00

Zahlungsbedingungen 10 Tage ohne Abzug

HUTH Elektronik Systeme GmbH * Echternacher Straße 10 * 53842 Troisdorf-Spich Echternacher Straße 10
53842 Troisdorf-Spich

Sparkasse KölnBonn
DE50 3705 0198 1003 2028 09
COLSDE33BIC

IBAN
Bank

USt-IdNr. DE 121968505
220/5815/0267Steuernummer

WEEE-Reg.-Nr. DE 92225740

E-Mail info@huth.org

Fax 02241-4863-810
Telefon 02241-4863-0

Musterangebot / Bestellformular
Referenz Preisplanung
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SAG58616
Debitor
Angebot

62191

www.huth-elektronik.de

Lieferbedingung: EXW Troisdorf

Es gelten unsere allgemeinen Geschäfts- und Lizenzbedingungen, welche als Anlage beigefügt sind.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Das Angebot ist freibleibend.

Die oben genannten Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die Gewährleistung beträgt zwei Jahre. Ausnahme sind Kassendrucker, Bedienpulte, Scanner, Kassenschubladen,

SignPads sowie Kreditkartenterminals mit den zugehörigen Kartenlesern und PIN-Pads.

Hierfür gewähren wir eine Gewährleistung von einem Jahr. Die Gewährleistung beträgt für alle gebrauchten Geräte

grundsätzlich ein Jahr.

Geschäftsführer: Ralf Zimmermann, Benno Kerling    HRB Siegburg Abtl. B 5386

Bitte Rechnungs- und Lieferadresse eintragen

Bitte senden Sie uns der Vollständigkeit halber mit Ihrer Auftragserteilung alle Seiten des Angebotsdokumentes zurück.

Auftrag erteilt ( Datum / Unterschrift / Stempel )

E-Mail-Adresse:



Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der HUTH Elektronik Systeme GmbH 

Stand 17.03.2017 
 

 
1. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Dem Vertrag liegen ausschließlich diese AGB zugrunde. Entgegenstehende oder 
abweichende Bedingungen werden nicht Vertragsbestandteil, auch wenn ihnen nicht 
ausdrücklich widersprochen wird. Diese AGB finden auch bei zukünftigen Geschäften 
Anwendung, soweit nicht andere AGB wirksam vereinbart werden.  

2. Angebote und Preise, Lagerkosten 
Angebote – insbesondere dort genannte Preise – sind nicht bindend. An Abbildungen, 
Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält sich die Firma HUTH 
Elektronik Systeme GmbH (im ff. HUTH genannt) die Eigentums- und Urheberrechte vor. 
Sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere auch für 
solche schriftliche Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind. Ihre Weitergabe bedarf 
der ausdrücklichen Zustimmung von HUTH. Preise für Lieferungen und Leistungen 
richten sich, sofern nichts anderes vereinbart ist, nach der jeweils zum Zeitpunkt der 
Beauftragung gültigen HUTH-Preisliste. Lieferungen erfolgen, sofern nichts anderes 
vereinbart ist, auf Kosten von HUTH. Die Lieferverpflichtung von HUTH ist, soweit nichts 
anderes vereinbart wird, mit Übergabe an den Transporteur erfüllt. Die Leistungs- und 
Preisgefahr geht, soweit nicht anderes vereinbart wird, mit Übergabe an den Transporteur 
auf den Kunden über. HUTH ist ohne besondere Vereinbarung nicht zum Abschluss einer 
besonderen Transportversicherung verpflichtet. HUTH tritt bereits jetzt sämtliche 
Haftungsansprüche gegenüber dem Transporteur an den Kunden ab. Für den Fall, dass 
HUTH eine besondere Transportversicherung abschließt, tritt HUTH bereits jetzt alle 
Ansprüche gegen den Versicherer wegen eines Schadenfalles an den Kunden ab.  
Pauschalpreise für Installationen und Montagen gelten für Leistungserbringung innerhalb 
der HUTH-Geschäftszeiten Montag bis Freitag, 8.00 Uhr bis 16.30 Uhr. Für Installations- 
und Montageleistungen außerhalb dieser Geschäftszeiten sind Zuschläge zu zahlen wie 
folgt: 
 

- 16.31 Uhr bis 22.00 Uhr  50 % 

- 22.01 Uhr bis 07.59 Uhr und an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen 100 % 
 
HUTH ist zur zusätzlichen Abrechnung folgenden Aufwandes nach der zur 
Leistungserbringung jeweils geltenden Preisliste von HUTH berechtigt: 

- Warte- und zusätzliche Fahrzeiten auf Grund fehlender, kundenseitig oder von 
Dritten im Auftrage des Kunden zu erbringenden Vorbereitungsleistungen oder 
begleitenden Leistungen. Hierzu zählen insbesondere Leistungen von 
Tankanlagenbauern und Telekommunikationsdienstleistern.  

- Warte- und zusätzliche Fahrzeiten auf Grund fehlender Freischaltung durch 
Netzwerkbetreiber. 

- Warte- und zusätzliche Fahrzeiten auf Grund vom Kunden nicht ermöglichten 
Zugangs zum Montage- oder Installationsort. 

- Warte- und zusätzliche Fahrzeiten auf Grund fehlender notwendiger 
Mitwirkungshandlungen des Kunden oder seiner Angestellten. 

- Warte- und zusätzliche Fahrzeiten auf Grund notwendiger Rückmeldung und 
Abstimmung mit dem Kunden. 

 
Wird der Versand oder die Lieferung von Waren auf Wunsch des Kunden nach Anzeige 
der Versandbereitschaft durch HUTH zurück gestellt, ist HUTH berechtigt, dem Kunden 
Lagerkosten in Höhe von € 5,00 pro Kilogramm Warengewicht inklusive Verpackung pro 
Lagertag zuzüglich der jeweils geltenden Mehrwertsteuer in Rechnung zu stellen. 

3. Konstruktionsänderungen 
Konstruktionsänderungen bleiben vorbehalten, soweit sie die Leistungsfähigkeit der 
Produkte nicht beeinträchtigen. 

4. Ausschlussfrist 
Rechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb von 10 Tagen nach Zugang beim 
Kunden mindestens in Textform eingehend bei HUTH Einreden erhoben werden. 

5. Zahlungsbedingungen, Zahlungsverzug, Zurückbehaltung und Aufrechnung 
Skontoabzüge bedürfen der besonderen Vereinbarung mit der Geschäftsleitung von 
HUTH. Zahlungen dürfen auch trotz anders lautender Bestimmung der anderen 
Vertragspartei zunächst auf ältere Schulden oder Zinsen  und Kosten angerechnet 
werden. HUTH hat in diesem Fall der anderen Vertragspartei unverzüglich mitzuteilen, auf 
welche Schuld sie die Anrechnung vornimmt. Bei Zahlungsverzug ist HUTH berechtigt, 
Zinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu berechnen, sofern an dem 
Rechtsgeschäft ein Verbraucher nicht beteiligt ist. Falls HUTH in der Lage ist, einen 
höheren Verzugsschaden nachzuweisen, ist sie berechtigt, auch den höheren Schaden 
geltend zu machen. Die andere Vertragspartei ist jedoch berechtigt, nachzuweisen, dass 
HUTH als Folge des Zahlungsverzuges kein oder ein geringerer Schaden entstanden ist. 
Die andere Vertragspartei ist zur Aufrechnung und/ oder Zurückbehaltung nur berechtigt, 
wenn die zur Aufrechnung gestellten Ansprüche und/ oder zur Begründung des 
Zurückbehaltungsrechtes herangezogenen Ansprüche unstreitig, rechtskräftig festgestellt 
oder rechtshängig und entscheidungsreif sind. 

6. Eigentumsvorbehalt 
Verkaufte und gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma 
HUTH. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises ist sie pfleglich zu behandeln. 
Vorgeschriebene Inspektionen und Wartungen sind auf Kosten der anderen 
Vertragspartei durchzuführen. Evtl. Beschädigungen, Verluste oder Zugriffe von Dritten, 
etwa im Wege der Pfändung sind unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige hat mindestens 
in Textform zu erfolgen. 
Bei Verletzung der vorgenannten Pflichten sind die Waren bis zur vollständigen 
Bezahlung an HUTH herauszugeben. Dies gilt auch bei Verletzung der vorbezeichneten 
Form. Bei Zugriffen Dritter hat die andere Vertragspartei alle Kosten zu tragen, die zur 
Aufhebung des Zugriffs erforderlich sind. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf 
Forderungen von HUTH aus Wartungs-, Reparatur- und Serviceleistungen sowie aus 
Ersatzteillieferungen für die verkaufte Sache. Ist die andere Vertragspartei Kaufmann und 
gehört der Vertrag zum Betrieb ihres Gewerbes, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt 
auf alle Forderungen aus der laufenden Geschäftsverbindung. Die Veräußerung und 
Besitzüberlassung im Sicherungseigentum von HUTH stehender Waren an Dritte bedarf 
der Zustimmung von HUTH. Soweit Waren im Betrieb der anderen Vertragspartei 
bestimmungsgemäß zur Weiterveräußerung bestimmt sind, ist die andere Vertragspartei 
zur Weiterveräußerung  im Rahmen eines ordnungsgemäßen und üblichen 
Geschäftsverkehrs ermächtigt. Für diesen Fall tritt die andere Vertragspartei schon jetzt 
ihre Entgeltforderung aus der weiteren Veräußerung in Höhe des Rechnungswertes der 
von HUTH gelieferten Waren an HUTH ab. 
HUTH ist zur Offenlegung der Abtretung ermächtigt, wenn die andere Vertragspartei in 
Zahlungsverzug gerät, zahlungsunfähig wird oder Antrag auf Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen gestellt wird. Eine etwaige Verarbeitung der 
Vorbehaltsware erfolgt für HUTH. Bei Verarbeitung, Vermischung, Verbindung oder 
Vermengung mit nicht HUTH gehörenden Waren entsteht Miteigentum von HUTH an den 
neuen Sachen im Verhältnis des Rechnungswertes der Waren von HUTH zum Wert der 
übrigen verarbeiteten Waren und erbrachten Leistungen. Die andere Vertragspartei ist zur 
Veräußerung der neu hergestellten Sache ermächtigt. Für diesen Fall tritt die andere 
Vertragspartei schon jetzt ihre Entgeltforderungen in Höhe des Rechnungswertes der von 
HUTH gelieferten Waren an HUTH ab. HUTH ist in den oben aufgeführten Fällen zur 
Offenlegung der Abtretung ermächtigt. HUTH verpflichtet sich zur Freigabe der ihr nach 
den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherheiten, sofern sie den Wert der zu 
sichernden Forderung um 20 % übersteigen. 

7. Schadenersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
Außer in den Fällen der Übernahme einer Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie,  
dem Ausschluss der Leistungspflicht gem. § 275 BGB, der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten, d.h. bei Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
 
 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, bei Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit und der Haftung gem. §§ 1, 4 Produkthaftungsgesetz liegt ein 
Vertretenmüssen im Sinne gesetzlicher Bestimmungen, die zur Leistung von 
Schadenersatz oder zum Ersatz vergeblicher Aufwendungen verpflichten, durch HUTH, 
ihre Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit vor. Bei 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, d.h. bei Verletzung von Pflichten, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, ist die Haftung 
auf den vertragstypischen Schaden und die Ersatzpflicht auf die vertragstypischen 
Aufwendungen begrenzt. 

8. Verzug und Schadenersatz bei Lieferverzögerung 
Im Falle des von HUTH zu vertretenden Verzuges ist die andere Vertragspartei 
berechtigt, für jede volle Woche des Verzuges eine pauschalisierte 
Verzugsentschädigung in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal 10 % des Lieferwertes 
zu verlangen. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, wenn der Verzug auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruht oder eine Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, d.h. 
bei Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen darf, darstellt. Setzt die andere Vertragspartei HUTH, nachdem sich 
diese bereits in Verzug befindet, eine angemessene Nachfrist mit Ablehnungsandrohung, 
so ist die andere Vertragspartei nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten. Schadensersatz statt Erfüllung oder Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen steht der anderen Vertragspartei nur in Höhe des vorhersehbaren 
Schadens oder der vorhersehbaren Aufwendungen und nur dann zu, wenn der Verzug 
auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, 
d.h. bei Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertrauen darf, beruht. Im übrigen ist die Haftung auf 50 % des eingetretenen 
Schadens oder 50 % der vergeblichen Aufwendungen begrenzt. Rücktritt, Schadenersatz 
statt Erfüllung oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen können nur innerhalb von 14 
Tagen nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist geltend gemacht werden. Die 
Haftungsbegrenzungen nach den vorstehenden Absätzen gelten nicht, sofern ein 
kaufmännisches Fixgeschäft vereinbart wurde. 
Liefer- und Leistungsfristen von HUTH verlängern sich angemessen bei Liefer- und 
Leistungsfähigkeit beeinträchtigenden Arbeitskämpfen, insbesondere Streiks und 
Aussperrungen sowie die Lieferungs- und Leistungsfähigkeit von HUTH 
beeinträchtigender höherer Gewalt. Dies gilt nicht, wenn diese Umstände auf die Liefer- 
und Leistungsfähigkeit von HUTH keinen Einfluss haben. Dies gilt auch dann, wenn sich 
HUTH bereits in Verzug befindet. HUTH hat den Kunden unverzüglich über Beginn und 
Ende solcher Umstände in Kenntnis zu setzen. 

9. Mangelbegriff, Rechte des Vertragspartners beim Vorliegen von Mängeln, 
Anzeigepflichten und Mängel von Teilleistungen 
Bei der Übernahme von Beschaffungs- oder Haltbarkeitsgarantien haftet HUTH im 
gesetzlichen Rahmen.  
Eine Sache ist auch dann nicht mangelhaft, wenn sie nur unerheblich und in einer die 
Gebrauchsfähigkeit nicht beeinträchtigenden Weise von der vereinbarten Beschaffenheit 
oder der nach den öffentlichen Äußerungen von HUTH oder sonst zu erwartenden 
Beschaffenheit abweicht. 
Treten Mängel auf, ist zunächst die Möglichkeit der Nachbesserung oder Ersatzleistung 
Zug um Zug gegen Herausgabe der mangelhaften Ware einzuräumen. HUTH ist hierbei 
wahlberechtigt. Ist HUTH hierzu nicht bereit, schlägt die Nachbesserung fehl oder zeigen 
sich an der Ersatzlieferung die gleichen Mängel, hat die andere Vertragspartei das Recht, 
nach ihrer Wahl Herabsetzung der Vergütung zu verlangen oder vom Vertrag zurück zu 
treten. Ist die andere Vertragspartei Kaufmann und gehört der Vertrag zum Betriebe ihres 
Gewerbes, hat sie zur Erhaltung der Gewährleistungsrechte erkennbare Mängel innerhalb 
von 14 Tagen ab Übergabe anzuzeigen. Erkannte Mängel hat der Kaufmann im übrigen 
zur Erhaltung der Gewährleistungsrechte innerhalb von 14 Tagen ab Kenntnis 
anzuzeigen. Die jeweiligen Anzeigen haben mindestens in Textform zu erfolgen.  
Bei nicht vertragsgemäßer Bewirkung einer Teilleistung ist Rücktritt vom gesamten 
Vertrag nur zulässig, wenn die Teile der Leistung als zusammengehörend vereinbart 
wurden und nicht ohne Nachteil voneinander trennbar sind. 
Wird auf eine Gewährleistungsforderung von HUTH ein Ersatzgerät geliefert, erfolgt die 
Lieferung im Rahmen der Gewährleistung unter dem Vorbehalt, dass das angeblich 
mangelhafte Gerät binnen drei Wochen nach Eingang des Ersatzgerätes beim 
Gewährleistungsgläubiger eingehend bei HUTH an HUTH zur Prüfung übersandt wird. 
Geht das angeblich mangelhafte Gerät nicht innerhalb der vorbestimmten Frist bei HUTH 
ein, ist HUTH berechtigt, das gelieferte Ersatzgerät zum bei Lieferung gültigen Preis 
gemäß HUTH-Preisliste zu berechnen. Das gleiche gilt, wenn sich bei der Überprüfung 
durch HUTH herausstellt, dass ein angeblich mangelhaftes Gerät keinen Mangel aufweist. 
Die Beseitigung von Mängeln innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Nachbesserung 
und/ oder Ersatzleistung führt nicht zu einer Verlängerung der Gewährleistungsfrist. 

10. Verjährung von Ansprüchen wegen mangelhafter Sachen und nicht 
vertragsgemäßer Leistung, Verjährung von Rückgriffsansprüchen von 
Wiederverkäufern 
Ansprüche wegen Mängeln von Sachen verjähren gegenüber Kunden, die nicht 
Verbraucher sind, innerhalb von einem Jahr nach Ablieferung, wenn nicht die Verjährung 
nach den gesetzlichen Vorschriften unterbrochen wird oder gehemmt ist oder HUTH den 
Mangel arglistig verschwiegen hat. Sonstige Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer 
Leistungserbringung verjähren gegenüber Kunden, die nicht Verbraucher sind, ebenfalls 
innerhalb von einem Jahr nach Ablieferung, wenn nicht die Verjährung nach den 
gesetzlichen Vorschriften unterbrochen wird oder gehemmt ist. Bei schuldhaften 
Verletzungen von Vertragspflichten durch HUTH, die zur Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit führen, gelten abweichend zum vorstehenden die 
gesetzlichen Verjährungsfristen. 
Für Rückgriffsansprüche von Wiederverkäufern gem. § 478 BGB bei Lieferung an Dritte, 
die nicht Verbraucher sind, gilt eine Verjährungsfrist von einem Jahr nach Ablieferung an 
den Dritten. Bei schuldhaften Verletzungen von Vertragspflichten durch HUTH, die zur 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit führen, gelten abweichend zum 
vorstehenden die gesetzlichen Verjährungsfristen.  

11. Pflicht zur Datensicherung/Haftungsbeschränkung bei Datenverlust 
Der Kunde ist verpflichtet, unmittelbar vor Beginn der Servicearbeiten durch HUTH alle 
vorhandenen Daten zu sichern. 
Die Haftung für Datenverluste wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand 
beschränkt, der bei gebotener und Gefahren entsprechender Anfertigung von 
Sicherheitskopien eingetreten wäre. 

12. Gebrauchte Sachen 
Bei Lieferung gebrauchter Sachen wird für Altersangaben nicht gehaftet, soweit nicht eine 
entsprechende Garantie gegeben wird. Die Lieferung erfolgt unter Ausschluss jeder 
Gewährleistung, soweit keine Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien übernommen 
werden. 

13. Datenschutz 
HUTH darf personenbezogene Daten (Bestandsdaten) des Kunden erheben, verarbeiten 
und nutzen, soweit sie für die Begründung, inhaltlicher Ausgestaltung und Abwicklung des 
Vertragsverhältnisses mit dem Kunden notwendig sind. HUTH löscht solche Daten 
spätestens, wenn sie für die vorbezeichneten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. 

14. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Soweit die andere Vertragspartei Kaufmann ist und der Vertrag zum Betrieb ihres 
Gewerbes gehört, ist Gerichtsstand für alle sich aus und im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag ergebenden Streitigkeiten der Sitz von HUTH. 
Für alle aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag sich ergebenden Rechtsfragen ist 
Deutsches Recht anwendbar. 



Allgemeine Lizenzvereinbarungen zur Softwarenutzung 
der HUTH Elektronik Systeme GmbH 

Stand 17.03.2017 
 
 

1. Umfang der Nutzungsrechtsübertragung 
1.1 Dem Anwender wird das Nutzungsrecht an der Software in der zum

 Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Version übertragen. 
1.2 Die Übertragung von Nutzungsrechten an Updates und Upgrades 

bedürfen einer besonderen Vereinbarung. 
2. Vervielfältigungsrechte und Ersatzdongle 

2.1 Der Anwender darf das gelieferte Programm vervielfältigen, soweit die 
jeweilige Vervielfältigung für die Benutzung des Programms notwendig 
ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen zählen die Installation des 
Programms vom Originaldatenträger auf den Massenspeicher der 
eingesetzten Hardware sowie das Laden des Programms in den 
Arbeitsspeicher. 

2.2 Darüber hinaus darf der Anwender eine Vervielfältigung zu 
Sicherungszwecken anfertigen. Diese ist als Sicherungskopie zu 
bezeichnen. Die Weitergabe dieser Sicherungskopien an Dritte ist nur 
innerhalb der durch Ziff. 4 gezogenen Grenzen zulässig. 

2.3 Im Falle einer Funktionsstörung des mitgelieferten Dongle kann der 
Anwender gegen Übersendung des Dongle ein Ersatzstück bei Huth 
anfordern. Innerhalb der Gewährleistungsfrist erfolgt die Ersatz-
lieferung kostenfrei. Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist ist eine 
Kostenpauschale in Höhe von € 100,00 zuzüglich der jeweils geltenden 
Mehrwertsteuer und Versandkosten zu entrichten. 

2.4 Im Falle des Diebstahls oder des sonstigen Verlusts des Dongle steht 
dem Anwender das Recht auf eine Ersatzlieferung nach Ziff. 3 nicht zu. 

3. Mehrfachnutzungen 
3.1 Der Anwender darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden 

Hardware einsetzen. Huth Hard- und Software ist allerdings in der Regel 
in ihrer Funktionalität eng aufeinander abgestimmt. Sie stellt ein 
komplexes System dar, in welches zur Vermeidung von Fehlfunktionen 
nur nach Abstimmung mit Huth eingegriffen werden sollte. 

3.2 Bei einem Teil der Installation von Software auf andere Hardware, 
Installation zusätzlicher oder anderer Hard- oder Software kann es zu 
Funktionsstörungen kommen. 

3.3 Wechselt der Anwender jedoch die Hardware, muss er die Software vom 
Massenspeicher der bisher verwendeten Hardware löschen. Ein 
zeitgleiches Einspeichern, Vorrätighalten oder Benutzen auf mehr als 
nur einer Hardware ist unzulässig. 

4. Weiterveräußerung und Weitervermietung 
4.1 Der Anwender darf das ihm auf Dauer übertragene Nutzungsrecht an der 

Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen 
Begleitmaterials auf Dauer an Dritte veräußern oder verschenken, 
vorausgesetzt der erwerbende Dritte erklärt sich mit der Weitergeltung 
der vorliegenden Vertragsbedingungen auch ihm gegenüber 
einverstanden. Im Falle der Weitergabe muss der Anwender dem neuen 
Anwender sämtliche Programmkopien übergeben oder die nicht 
übergebenen Kopien vernichten. Infolge der Weitergabe erlischt das 
Recht des alten Anwenders zur Programmnutzung. Er ist verpflichtet, 
den Informationspflichten dieses Vertrages nachzukommen. 

4.2 Der Anwender darf das ihm auf Dauer übertragene Nutzungsrecht an der 
Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und des sonstigen 
Begleitmaterials nicht zu Erwerbszwecken vermieten. Der Anwender 
darf die Software verleihen, sofern der Dritte sich mit der Weitergeltung 
der vorliegenden Vertragsbedingungen auch ihm gegenüber 
einverstanden erklärt und der überlassende Anwender sämtliche 
Programmkopien einschließlich gegebenenfalls vorhandener 
Sicherheitskopien übergibt oder die nicht übergebenen Kopien 
vernichtet. Für die Zeit der Überlassung der Software an den Dritten 
steht dem überlassenden Anwender kein Recht zur eigenen 
Programmnutzung zu. 

4.3 Der Anwender darf Software einschließlich des Benutzerhandbuchs und 
des sonstigen Begleitmaterials, an der ihm ein zeitlich befristetes 
Nutzungsrecht eingeräumt ist, Dritten weder veräußern noch zeitlich 
begrenzt überlassen, insbesondere nicht vermieten oder verleihen. 

4.4 Zulässig ist jedoch die Überlassung von Software einschließlich des 
Benutzerhandbuchs und des sonstigen Begleitmaterials, an der dem 
Anwender ein zeitlich befristetes Nutzungsrecht eingeräumt ist, an 
Dritte, denen kein selbstständiges Gebrauchsrecht eingeräumt wird und 
die sich hinsichtlich der Art und Weise der Benutzung dem Willen des 
Anwenders beugen müssen. Dies ist insbesondere bei Angestellten des 
Anwenders in der Regel der Fall. Das Verbot der Mehrfachnutzung nach 
den vorliegenden Vertragsbedingungen ist jedoch auch in diesem Falle 
zu beachten. 

4.5 Der Anwender darf die Software Dritten nicht überlassen, wenn der 
begründete Verdacht besteht, der Dritte werde die Vertrags- 
bedingungen verletzen, insbesondere unerlaubte Vervielfältigungen 
herstellen. 

 
 
 

5. Dekompilierung und Programmänderungen 
5.1 Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere 

Codeformen (Dekompilierung) sowie sonstige Arten der Rücker-
schließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software (Reverse-
Engineering) sind unzulässig. Die zum Zwecke der Herstellung der 
Interoperabilität eines unabhängig geschaffenen Computerprogramms 
erforderlichen Schnittstelleninformationen können gegen Erstattung eines 
angemessenen Kostenbeitrags bei Huth angefordert werden. 

5.2 Die Entfernung oder Umgehung der Dongle-Programmroutine ist un-
zulässig. Nur wenn der Dongle-Schutz die störungsfreie 
Programmnutzung beeinträchtigt oder verhindert und Huth trotz einer 
entsprechenden Mitteilung des Anwenders unter genauer Beschreibung 
der aufgetretenen Störung die Störung nicht innerhalb angemessener Zeit 
beseitigen kann oder will, darf der Dongle-Schutz zur Sicherstellung der 
Funktionsfähigkeit des Programms entfernt oder umgangen werden. Für 
die Beeinträchtigung oder Verhinderung störungsfreier Benutzbarkeit 
durch den Dongle-Schutz trägt der Anwender die Beweislast. Die 
besondere  Informationspflicht des Anwenders der vorliegenden 
Vertragsbedingungen ist zu beachten. 

5.3 Sonstige Programmänderungen, insbesondere zum Zwecke der nicht 
Dongleabhängigen Fehlerbeseitigung oder der Erweiterung des 
Funktionsumfangs sind nur zulässig, wenn das geänderte Programm allein 
im Rahmen des eigenen Gebrauchs eingesetzt wird. Zum eigenen 
Gebrauch im Sinne dieser Regelung zählt insbesondere der private 
Gebrauch des Anwenders. Daneben zählt zum eigenen Gebrauch aber 
auch der beruflichen oder erwerbswirtschaftl. Zwecken dienende 
Gebrauch, sofern er sich auf die eigene Verwendung durch den Anwender 
beschränkt und nicht nach außen hin in irgendeiner Art und Weise 
gewerblich verwertet werden soll. 

5.4 Die im vorstehenden Absatz angesprochenen Handlungen dürfen nur dann 
kommerziell arbeitenden Dritten überlassen werden, die in einem 
potentiellen Wettbewerbsverhältnis mit Huth stehen, wenn Huth die 
gewünschten Programmänderungen nicht gegen ein angemessenes Entgelt 
vornehmen will. Huth ist eine hinreichende Frist zur Prüfung der 
Auftragsübernahme einzuräumen. 

5.5 Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der 
Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen auf keinen Fall 
entfernt oder verändert werden. 

6. Zahlungsvorbehalt 
6.1 Die Übertragung des Nutzungsrechts erfolgt unter der aufschiebenden 

Bedingung der vollständigen Zahlung des in dem der Übertragung des 
Nutzungsrechts zu Grunde liegenden Vertrags vereinbarten und jeweils 
fälligen Entgeltes. 

          6.2 Bei verschuldeten Zahlungsrückständen des Anwenders gilt die Geltend-
machung eines Nutzungsverbots durch Huth nicht als Rücktritt vom Ver-
trag, es sei denn, der Lieferant teilt dies dem Anwender ausdrücklich mit. 

          6.3 Bei Geltendmachung eines Nutzungsverbots durch Huth erlischt das Recht 
des Anwenders zur Weiterverwendung der Software bis zum Ausgleich 
aller fälligen Zahlungen. Sämtliche vom Anwender angefertigten 
Programmkopien müssen gelöscht werden. 

7. Informationspflichten 
7.1 Der Anwender ist im Falle der Weiterveräußerung der Software 

verpflichtet, Huth den Namen und die vollständige Anschrift des Käufers 
mindestens in Textform mitzuteilen. 

         7.2 Darf der Anwender nach den vorliegenden Vertragsbedingungen den 
Kopierschutz oder sonstige Schutzroutinen entfernen, muss er die 
Vornahme der entsprechenden Programmänderung Huth mindestens in 
Textform anzeigen. Die Mitteilung muss eine möglichst genaue 
Beschreibung der Störungssymptome, der vermuteten Störungsursache 
sowie insbesondere eine eingehende Beschreibung der vorgenommenen 
Programmänderung umfassen. 

8. Textform 
Änderungen oder Ergänzungen dieser Vertragsbedingungen, insbe-
sondere, über die übliche Vertragsabwicklung hinausgehende Verein-
barungen sowie sonstige besondere Zusicherungen und Abmachungen 
dürfen von den Mitarbeitern von Huth nicht erklärt werden. Sie sind nur 
nach einer Bestätigung mindestens in Textform durch Huth verbindlich. 

9. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
9.1 Soweit die andere Vertragspartei Kaufmann ist und die Nutzung der ITAS-

Software zum Betrieb ihres Handelsgewerbes gehört, ist Gerichtsstand für 
alle sich aus und im Zusammenhang mit der Nutzung der Software und 
diesen Allgemeinen Lizenzbedingungen erhebenden Streitigkeiten 
Siegburg. 

          9.2 Für alle aus und im Zusammenhang mit der Nutzung der Software und 
diesen Allgemeinen Lizenzbedingungen sich ergebenden Rechtsfragen ist 
Deutsches Recht anwendbar. 


