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Software-Lizenzbedingungen  (Stand 09.12.2009)

1. Vorbemerkung
Die Lizenzbedingungen werden durch das Öffnen der Versiegelung bzw. das Fortsetzen der 
Installation anerkannt. 
Neben diesen Lizenzbedingungen gelten für lizenzierte/freigeschaltete Produkte die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.
Inhaber des Urheberrechts bzw. Inhaber entspr. Rechte zur Weitergabe von Softwarekomponenten ist 
Wolfgang Kalteis, Tassiloweg 18, 85737 Ismaning, E-Mail: info@wokal.de, www.wokal.de, im folgenden Text 
als „WOKAL“ bezeichnet. 

2. Nutzungsrechte
(1) Nicht lizenzierte/registrierte Testversion (Sharewareversion)
Sie sind berechtigt, die (nicht freigeschaltete, nicht-lizenzierte) Software für eine bestimmte, im ersten 
Dialog angezeigte Anzahl von Tagen unentgeltlich zu testen. Nach diesem Zeitraum bzw. nach der 
Anzahl an Nutzungstagen sind Sie verpflichtet, entweder die Software von Ihrem Computer zu löschen 
oder eine Nutzungslizenz zu erwerben. Bitte beachten Sie,  dass die Testversion im Funktionsumfang 
eingeschränkt sein kann. Näheres entnehmen Sie bitte der Hilfedatei. Mit dem Erwerb der 
Nutzungslizenz erhalten Sie einen Lizenzkey (Freischaltschlüssel) oder eine Lizenzierungsdatei, mit 
dem/der Sie die Software zur unbeschränkten Nutzung freischalten können.
(2) Lizenzierte Version der Software
(2a) Mit dem Erwerb der Nutzungslizenz erwirbt der Kunde das Recht, die Software im 
vertragsgemäßen Umfang (Anzahl der erworbenen Lizenzen) auf  beliebigen Rechnern zu nutzen, die 
für diese Zwecke geeignet sind.
(2b) Der Kunde verpflichtet sich, das Programm nur für eigene Zwecke zu nutzen und es Dritten 
weder unentgeltlich noch entgeltlich zu überlassen. Die Software darf pro Lizenz nur durch eine 
Person auf einem Rechner, nicht jedoch gleichzeitig auf zwei oder mehreren Rechnern, gleich ob 
durch dieselbe oder verschiedenen Personen gleichzeitig, genutzt werden.
(2c) Der Kunde ist berechtigt, die Software auf die Festplatte zu installieren und zu nutzen sowie von 
der CD-ROM bzw. der downgeloadeten Installationsdatei eine Sicherungskopie zu fertigen. Im Falle 
eines Vertrages über eine Netzwerkversion/Mehrfach-Lizenz ist der Kunde berechtigt, die Software 
entsprechend der vertraglichen Vereinbarung zu jedem Zeitpunkt auf einem oder mehreren Rechnern 
mit mehreren Personen gleichzeitig zu nutzen.
(2d) Der Kunde ist nicht berechtigt, Kopien der Software zu erstellen, sofern die Kopien nicht zu 
Datensicherungszwecken erfolgen oder auch nur zu diesen eingesetzt werden. Er darf die 
Softwarebestandteile, mitgelieferte Bilder, Handbücher, Begleittexte sowie die zur Software gehörige 
Dokumentation und Hilfedateien nicht vervielfältigen, die Software und/oder die zugehörige 
Dokumentation weder vertreiben, vermieten, Dritten Unterlizenzen hieran einräumen noch diese in 
anderer Weise Dritten zur Verfügung stellen.
(2e) Der Kunde ist nicht berechtigt, Lizenz-Keys (Freischaltschlüssel), Lizenzierungsdateien, 
Produktpasswörter und / oder Passwörter für das Produkt oder Datenbanken, die mit dem Produkt in 
Zusammenhang stehen, an Dritte weiterzugeben.
(2f)  Der Kunde ist nicht befugt, die Software und/oder die zugehörige Dokumentation ganz oder 
teilweise zu ändern, zu modifizieren, anzupassen oder  zu dekompilieren, soweit es über die Grenzen 
der §§ 69d Abs. 3, 69e UrhG hinausgeht. Auch ist es dem Kunden untersagt, Copyrightvermerke, 
Kennzeichen/Markenzeichen und/oder Eigentumsangaben des Herstellers an Programmen oder am 
Dokumentationsmaterial zu verändern.
(3) Folgende zusätzliche Einschränkungen gelten für die „WOKAL-Vermögensbilanz“ und 
„WOKAL-Depotverwaltung“ und „WOKAL-EinnahmenAusgaben-Manager“:
Die Personal-Edition berechtigt zur Nutzung der Software ausschließlich für eigene private, 
nichtkommerzielle Zwecke. Sie dürfen damit ausschließlich die eigenen Finanzen und die Finanzen 
Ihrer Familie erfassen und verwalten.
Die Professional-Edition berechtigt zur Nutzung der Software für kommerzielle Zwecke.
 
3. Haftung, Gewährleistung
(1) Nicht lizenzierte/registrierte Testversion (Sharewareversion) und kostenlose Versionen
Diese Softwareversion steht Ihnen (abgesehen von den üblichen Onlinegebühren für den Download) 
kostenlos zur Verfügung. Aus diesem Grund wird jegliche Haftung ausgeschlossen. Dieser 
Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, sowie 
für Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
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(2) Lizenzierte, kostenpflichtige Version der Software
(2a) Alle Softwareprodukte von WOKAL wurden sorgfältig erstellt und geprüft. Nach dem Stand der 
Technik ist es aber anerkanntermaßen nicht möglich, Software zu erstellen, die in allen denkbaren 
System- und Anwendungsumgebungen fehlerfrei abläuft. 
WOKAL gewährleistet jedoch, dass 

- die Produkte im Sinne der jeweiligen Programmbeschreibung/Dokumentation unter Beachtung 
der Systemvoraussetzungen brauchbar sind;

- die CD-ROM frei von Material- und Herstellungsfehlern  ist;
- das Programm korrekt auf den Datenträger bzw. in der Downloaddatei aufgezeichnet ist und 

die Dokumentation (Hilfedatei) sämtliche Informationen enthält, die WOKAL zur Benutzung 
der Software für erforderlich hält.

WOKAL übernimmt keine Gewähr 
- dafür, dass die Programmfunktionen Ihren Anforderungen genügen oder mit Komponenten 

in der speziellen Konfiguration Ihres Computers zusammenarbeiten. 
- für die Auswahl, die Installation und die Nutzung sowie die damit beabsichtigten Ergebnisse 

der Software.

(2b) Die Mängelansprüche verjähren in 2 Jahren gemäß den gesetzlichen Vorschriften.

(2c) Sie verpflichten sich, WOKAL bei der Fehlerfeststellung und Mängelbeseitigung zu unterstützen 
und auf Wunsch Hilfsinformationen zu erstellen bzw. auszudrucken und zu übermitteln. WOKAL ist 
berechtigt, einen evtl. Fehler zu umgehen, wenn dieser selbst nur mit unverhältnismäßigem Aufwand 
zu beseitigen ist und dadurch die Nutzung der Software nicht erheblich leidet.
Liegt ein Mangel vor, wird WOKAL nach eigener Wahl innerhalb angemessener Frist das Produkt 
nachbessern oder ein fehlerfreies Produkt nachliefern. Gelingt die Nachbesserung oder Nachlieferung 
weder innerhalb einer innerhalb dieser Frist noch einer angemessener Nachfrist, sind Sie berechtigt, 
nach Ihrer Wahl vom Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis angemessen herabzusetzen. Im Falle 
einer Rückabwicklung werden Sie sich die bis dahin gezogene Nutzung angemessen anrechnen 
lassen.

(2d) Für den durch Einsatz der  Software an anderer Software oder an Datenträgern / 
Datenverarbeitungsanlagen des Kunden entstandene Schäden wird nur gehaftet, soweit es sich um 
typischerweise auftretende, vorhersehbare Schäden handelt und der schadensursächliche Mangel an 
der Software von einem gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht worden ist. Für Schäden aus Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
die auf einer Pflichtverletzung beruhen, haftet WOKAL auch bei Fahrlässigkeit.
Gesetzliche Ansprüche auf Mangelbeseitigung und Nachlieferung – nicht aber auf Schadenersatz – 
bleiben von den vorstehenden Regelungen (der Ziffer 2d) unberührt. 
Weitergehende Ansprüche des Kunden, insbesondere wegen entgangenen Gewinns, Verlusten  oder 
Folgeschäden, sind ausgeschlossen.

(2f) Der Kunde ist verpflichtet, die Daten / Datenbanken in anwendungsadäquaten Intervallen zu 
sichern. Im Falle eines Datenverlustes wird nur für den üblicherweise erforderlichen Aufwand zur 
Wiederherstellung gehaftet, soweit den Datenverlust die Software selbst verursacht hat. Andernfalls ist 
die Haftung für einen Datenverlust ausgeschlossen.

4. Ergänzende Bedingungen

Für den „WOKAL-Organizer“
Die jährliche Aktualisierung der Schulferien per Internet oder Datei ist nicht Inhalt des Lizenzvertrages, 
sondern eine zur Zeit freiwillige Leistung, die jedoch jederzeit eingestellt werden kann.

Für die „WOKAL-Vermögensbilanz“ und „WOKAL-Depotverwaltung“
Bei allen Möglichkeiten der Kursaktualisierung gilt: Es werden lediglich die technischen Möglichkeiten 
bereitgestellt, die Kurse entsprechend zu aktualisieren. Das Programm beinhaltet jedoch nicht die 
Kursversorgung ansich. Ebenso kann nicht garantiert werden, dass es für die jeweiligen Möglichkeiten 
im Internet entsprechende Kursanbieter gibt, und diese die jeweilige Art des Kursimports bzw. 
Kursdownloads erlauben. Den Download der Kursinformationen verantwortet in jedem Fall der 
jeweilige Anwender des Programms.

--- Ende der Lizenzbedingungen ---
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