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End User License Agreement  
der KGS Software GmbH 
Stand 01.03.2021 

§ 1 Allgemeines, Definitionen 
(1) Dieses End User License Agreement der KGS Software GmbH, Dornhofstr. 38A, 63263 Neu-Isenburg, Germany 

(kurz „EULA“) findet ausschließlich bei solchen Verträgen Anwendung, die die KGS Software GmbH (kurz „KGS“) 
mit Unternehmen, Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichen 
Sondervermögen schließt. 

(2) Für diese EULA gelten folgende Begriffsdefinitionen: 
a. „Dokumentation“ ist Dokumentation zu Software, einschließlich Installationsanweisung und 

Benutzerdokumentation. 
b. „Kunde“ ist der Vertragspartner von KGS aus dem Vertrag, der auf die Geltung dieser EULA verweist. 
c. „Standard-Software“ ist Software, die KGS und/oder ein Dritter nicht für einen bestimmten Kunden erstellt 

oder erstellt hat und dem Kunden überlässt. 
 

§ 2 Leistungsgegenstand, Leistungserbringung 
(1) KGS erbringt die vertragsgemäßen Leistungen gemäß dem jeweils aktuellen Stand bewährter Technik. 
(2) KGS ist nicht zur Überlassung von Dokumentation verpflichtet. 
(3) KGS übernimmt keine Gewähr für die Vereinbarkeit der Standard-Software mit geltenden gesetzlichen 

Bestimmungen, insbesondere wettbewerbs-, marken-, datenschutz- und/oder verbraucherschutzrechtlichen 
Regelungen. Die Verantwortung für den rechtskonformen Einsatz der Standard-Software liegt und verbleibt 
beim Kunden. 

(4) Die ordnungsgemäße Nutzbarkeit von Standard-Software ist nur möglich, sofern der Kunde die notwendigen 
Systemvoraussetzungen vorhält. Die aktuellen Systemvoraussetzungen werden dem Kunden auf Nachfrage hin 
von KGS mitgeteilt. 

(5) Die Sicherung von Daten des Kunden liegt grundsätzlich im Verantwortungsbereich des Kunden. 
 

§ 3 Haftung, Schadensersatz 
(1) KGS haftet bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit und/oder arglistigem Verschweigen eines Mangels. 
(2) Im Übrigen ist jegliche Schadensersatzhaftung von KGS, gleich aus welchem Rechtsgrund, ausgeschlossen. 
(3) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Organe und 

Vertreter von KGS. 
 

§ 4 Nutzungsrechte 
(1) KGS räumt dem Kunden das einfache und nicht übertragbare Recht ein, Standard-Software räumlich und 

zeitlich unbeschränkt und bestimmungsgemäß zu nutzen. 
(2) Der Kunde ist nicht berechtigt, die Standard-Software zu veräußern, zu verbreiten, zu vermieten, öffentlich 

zugänglich zu machen, zu bearbeiten und umzugestalten. 
(3) Sofern und soweit urheberrechtlich geschützte Werke Dritter in der Standard-Software enthalten sind, so räumt 

KGS dem Kunden Rechte an diesen nur in dem Umfang ein, wie KGS selbst Rechte von den jeweiligen 
Rechteinhabern erhält und es das Rechtsverhältnis gestattet, das zwischen KGS und den jeweiligen 
Rechteinhabern besteht, jedoch in keinem Fall mehr Rechte als in vorstehendem Absatz (1) dieses § 5. 
 

§ 5 Schlussbestimmungen 
(1) Das Vertragsverhältnis unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis 

ist der Firmensitz der KGS Software GmbH (Germany). KGS hat auch das Recht, den Kunden an dessen Sitz zu 
verklagen. 

(3) Vertragssprache ist Deutsch. Bei paralleler Verwendung anderer Sprachen und Widersprüchlichkeiten zwischen 
verschiedenen Sprachfassungen ist der deutsche Wortlaut der betreffenden Regelungen entscheidend. 

Sollte eine Bestimmung dieser EULA unwirksam sein oder werden, so bleiben alle übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. 


