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Licensing Terms 
for software products of PoINT Software & Systems GmbH, Eiserfelder Str. 316, 
57080 Siegen, Germany 

(hereinafter “PoINT”) 
 
This is an English translation of the German terms “Lizenzbedingungen für Soft-
ware-Produkte der PoINT Software & Systems GmbH, Eiserfelder Str. 316, 57080 
Siegen” (as of January 2023) and serves for convenience purposes only. In case of 
any doubts the German terms, which are attached to this document, will prevail. 

 
THESE LICENSING TERMS APPLY TO ANY SOFTWARE PRODUCT DEVELOPED 
OR PRODUCED BY PoINT AND TRANSFERRED TO YOU EITHER BY PoINT IT-
SELF OR BY A THIRD PARTY, REGARDLESS OF WHETHER SUCH SOFTWARE 
WAS TRANSFERRED DIGITALLY OR ON A DATA CARRIER AND REGARDLESS 
OF WHETHER THE TRANSFER WAS IN RETURN FOR PAYMENT OR FREE OF 
CHARGE (“PoINT Software”). 
PLEASE READ THESE LICENSING TERMS CAREFULLY: BY ENTERING INTO A 
CONTRACT FOR THE PROVISION OF THE PoINT SOFTWARE (“Software Transfer 
Agreement”) OR AT THE LATEST UPON USING THE PoINT SOFTWARE, YOU 
AGREE TO BE BOUND BY THESE LICENSING TERMS. THESE LICENSING 
TERMS APPLY TO ANY USE OF THE PoINT SOFTWARE EVEN IF NO EXPRESS 
SOFTWARE TRANSFER AGREEMENT EXISTS. 
 

1. Ownership and licence 
1.1 These Licensing Terms do not transfer to you any ownership rights to the PoINT 

Software or to illustrations, drawings, technical data, specifications, quality and 
product descriptions, manuals, licence certificates and other documents related to 
the PoINT Software and transferred to you (“Transferred Documents”). A transfer 
of ownership beyond the scope of this clause 1 (e.g. to PoINT Software other than 
that expressly mentioned, to patents, trademarks, trade secrets, know-how or other 
final or interim results of the contractual work or developments) is not associated 
with this and in any case requires a prior written agreement with PoINT. 

1.2 PoINT grants you a non-exclusive (simple) right of use to the PoINT Software. The 
right of use refers only to the software version agreed in the Software Transfer 
Agreement or specified in the Transferred Documents. The content-related, territo-
rial and temporal scope of the granted right of use results from the Software Transfer 
Agreement as well as from these Licensing Terms. 

1.3 If the Software Transfer Agreement provides for a time limit for the use of the PoINT 
Software, the right to use the PoINT Software will automatically end upon expiry of 
the agreed point in time. 

1.4 You may only copy, duplicate or transfer the PoINT Software to another system via 
a computer network to the extent that this is necessary for the intended use. The 
same applies to the combination or connection of the PoINT Software with another 



Licensing terms for PoINT Software & Systems GmbH software products As of: January 2023 

 Page 2 of 13 

product. Insofar as the PoINT Software has not been transferred to you exclusively 
for testing, demonstration, assessment or evaluation purposes, you are entitled to 
make a backup copy or customary data backups to the extent necessary to secure 
future use; parallel use of the PoINT Software and the backup copy is not permitted. 

1.5 You may not make any changes to the PoINT Software unless the change serves to 
eliminate an error that is necessary for the intended use. 

1.6 No duplication or processing of the Transferred Documents is permitted. 
1.7 Unless otherwise stipulated in the Software Transfer Agreement, the PoINT Soft-

ware is transferred to you permanently and in perpetuity. In this case you may trans-
fer or sell the original PoINT Software including the Transferred Documents once 
to a third party; duplicates legally produced by you must also be transferred to this 
third party. If duplicates are not handed over to the third party acquiring the original 
PoINT Software, they must be destroyed; passing them on to other third parties is 
not permitted. 
If the PoINT Software is transferred to you for an indefinite period of time according 
to the Software Transfer Agreement, however only temporarily and not permanently 
or limited in time from the outset, you are not entitled to transfer the PoINT Software 
to a third party, in particular to sell, lease or lend it to third parties, without the 
consent of PoINT; the same applies to (authorised or unauthorised) copies made. 
PoINT’s consent may be given upon entering into the Software Transfer Agreement. 

1.8 You may not grant sublicences to third parties without PoINT’s prior consent. 
PoINT’s consent may be given upon entering into the Software Transfer Agreement. 

1.9 The PoINT Software is handed over to you exclusively in object code. Without 
PoINT’s consent you may only decompile the PoINT Software within the limits of 
section 69e of the German Copyright Act. 

1.10 Source codes released by PoINT for licensing can only be made available to you on 
the basis of a source code software licensing agreement to be entered into separately. 

1.11 You will affix the copyright notice and all other notices of intellectual property 
rights on all complete or partial copies, adaptations or transmissions of the PoINT 
Software in the same manner as they appear on the original version of the PoINT 
Software. 

1.12 Upon termination of the Software Transfer Agreement or other authorisation to use 
the PoINT Software, irrespective of the legal reason, you will return to PoINT or to 
your direct contractual partner the original data carriers and the Transferred Docu-
ments, destroy all (authorised or unauthorised) copies of the versions of the PoINT 
Software provided to you, also insofar as they are part of adaptations, and confirm 
this to PoINT in writing. 

 
2. Activation of the PoINT Software 

2.1 The PoINT Software may be protected against unlicensed use by a blocking mecha-
nism which prevents the PoINT Software from being used in its full functional 
scope. This will be expressly pointed out to you upon entering into the contract. 
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2.2 An activation key is required in order to unlock the licensed PoINT Software in the 
cases under clause 2.1. This will be made available to you electronically and can be 
requested at any time from your contractual partner or by emailing 
license@point.de. When installing the PoINT Software, all information necessary 
for requesting the activation key will be displayed. The Transferred Documents also 
contain corresponding instructions. 

 

3. Third-party software and open source 
3.1 With regard to software products of third party companies which are identified as 

such by PoINT (“Third-Party Software”), PoINT acts only as an intermediary. A 
software licensing agreement will be entered into separately between you and the 
third-party company in accordance with a separate agreement. 

3.2 Insofar as the PoINT Software contains open source software components, the rele-
vant open source licensing terms will apply exclusively. You will be expressly re-
ferred to the corresponding components of the PoINT Software in the Transferred 
Documents. Upon request PoINT will provide you with the relevant open source 
licensing terms. 

3.3 You are obliged to comply with the licensing terms of the Third-Party Software 
provided by PoINT under clause 3.1 or of the open source software connected with 
the PoINT Software under clause 3.2. 

 

4. Software supplements and partial editions 
4.1 In the event that the PoINT Software is a supplement to or partial edition of another 

product developed or manufactured by PoINT (“PoINT Product”) and the PoINT 
Software is designated as an option, upgrade, update, service pack, hot fix or patch, 
the provisions of this clause 4 will apply in addition.  

4.2 You may not use PoINT Software which is a supplement or partial edition according 
to clause 4.1 exclusively in connection with a PoINT Product for which PoINT has 
expressly recognised the use of this PoINT Software as a supplement or partial edi-
tion as suitable and if you are additionally entitled to use the PoINT Product in 
question. 

4.3 If the PoINT Product modified by PoINT Software which is a supplement or partial 
edition according to clause 4.1 is part of a package of software programs (“Product 
Package”) the use of which PoINT has only permitted as a unit, you may only use 
that PoINT Software as part of the Product Package. In that case, the PoINT Soft-
ware may not be used separately from the Product Package. 

 

5. Not for resale (NFR) and use for evaluation purposes 
5.1 If the PoINT Software is marked “Not for resale” or “NFR” you may only use the 

PoINT Software for demonstration, test, evaluation or assessment purposes. 
5.2 If the PoINT Software is transferred to you solely for demonstration, test, evaluation 

or assessment purposes, transfer to and use by consumers is not permitted. 
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6. Data backup and testing obligation 
6.1 You are required to back up data and programs at intervals appropriate to the appli-

cation (i.e. adjusted to the scope and frequency of the changes) and thus to enable 
the restoration of this data and programs even in exceptional situations (e.g. after 
hardware malfunctions). This includes in particular that you take appropriate 
measures to ensure that the data stored in this way can be read correctly from the 
backup medium. 

6.2 You are further obliged to satisfy yourself by using suitable programs and methods 
(e.g. by test reading) that data carriers created with the PoINT Software are correctly 
described and that the written data and programs are identical to their origin. 

 
7. Warranty and liability 

7.1 In the event that you have not purchased the PoINT Software directly from PoINT 
but from a third party, all claims which are attributable to a defect in the PoINT 
Software must be asserted against that third party. This is without prejudice to the 
special statutory provisions on liability for defects in supplier recourse in the case 
of final sale of the PoINT Software to a consumer (section 327t et seq. and section 
478 of the German Civil Code). 

7.2 In the event that you have purchased the PoINT Software directly from PoINT, 
clause 10 of the General Terms and Conditions of PoINT (as of January 2023) will 
apply to all claims based on a defect of the PoINT Software. If the software was 
transferred to you free of charge and not on a permanent basis, the warranty and 
liability will exclusively be governed by the law on loans according to section 598 
et seq. of the German Civil Code. 

7.3 PoINT will only be liable for damages or reimbursement of wasted expenses irre-
spective of the legal grounds in the case of intent and gross negligence. PoINT will 
also be liable for minor negligence 

- for damages resulting from injury to life, limb or health, 
- for damages resulting from the breach of a material contractual obligation; in 

this case, however, PoINT's liability will be limited to the compensation of 
foreseeable and damage characteristic of the contract. 

7.4 Limitations of liability provided for in these licensing terms will not apply in the 
case of fraudulent intent, guarantees, reimbursement of expenses in supplier re-
course pursuant to sections 327u(1) and 478(2) of the German Civil Code and claims 
under the German Product Liability Act. 

7.5 Should PoINT be held liable by a third party because you have not complied with 
the licensing terms of the Third-Party Software arranged by PoINT under clause 3.1 
or you infringe open source software connected with PoINT Software under clause 
3.2, will indemnify PoINT upon first request against all claims of such third party. 

7.6 Statutory regulations on the burden of proof will remain unaffected in all cases. 
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8. Infringement of third-party Property Rights 
8.1 You will inform PoINT without delay if claims are made against you by third parties 

due to the infringement of industrial property rights and copyrights (“Property 
Rights”) by the PoINT Software. In addition, you will provide PoINT with all rea-
sonable support and all necessary information regarding the use and any processing 
of the programs, if possible in writing, and will provide PoINT with the necessary 
documents. Insofar as PoINT is liable to you for the infringement of third-party 
Property Rights in accordance with clause 7 you will allow PoINT to control the 
proceedings between you and the third party in such a way that all essential decisions 
will be made by PoINT. In particular, you will not enter into any settlement or 
acknowledge the third party’s claims without PoINT’s consent. 

8.2 PoINT will not be liable for the infringement of Property Rights under clause 8.1 if 
such infringement is based on the use of the PoINT Software in connection with 
products not supplied by PoINT or on a modification of the PoINT Software which 
was not authorised by PoINT. Furthermore, PoINT will not be liable for infringe-
ments of Property Rights resulting from a use not intended for the PoINT Software. 
This is without prejudice to clause 7.3. 

8.3 Insofar as Property Rights of third parties are infringed, PoINT will, at its own dis-
cretion and at its own expense, remedy this defect by 
- modifying or replacing the PoINT Software or the documentation in such a way 

that no Property Rights of third parties are infringed any longer and the agreed 
specifications are nevertheless still complied with or their modification only 
leads to effects acceptable to the customer, or 

- providing you with the further right of use by entering into a licensing agreement 
with the owner of the Property Right, or 

- supplying you with a new program version, the contractual use of which does 
not infringe any third-party Property Rights. 

8.4 In all other respects, the provisions under clause 7 will apply accordingly in the 
event of infringements of Property Rights. 

 

9. Confidentiality and secrecy 
9.1 You will keep the PoINT Software itself, any copies as well as any activation key 

required to unlock the PoINT Software securely and protected from access by unau-
thorised third parties. If you acquire the PoINT Software in order to pass it on to 
your customers, passing it on is only permissible insofar as this is absolutely neces-
sary for the fulfilment of your obligations towards your customers. 

9.2 The parties will treat all Confidential Information and trade secrets which they learn 
about the other party in connection with the business relationship as strictly confi-
dential and will not disclose them to third parties. 

9.3 “Confidential Information” is information that is marked as confidential or the 
confidentiality of which is evident from the circumstances, regardless of whether it 
was communicated in written, electronic, embodied or verbal form and whether the 
relevant party’s confidentiality measures meet the requirements of section 2 no. 1 of 
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the German Trade Secrets Act. Confidential Information also includes information 
you obtained in the course of exercising your right under section 69e of the German 
Copyright Act. 

9.4 Confidential Information in the foregoing sense does not include information which 
was obvious or already known to the other party at the time of transmission or which 
subsequently became so, which was made available to the other party without any 
breach of law by third parties or which the other party developed itself without using 
Confidential Information. 

9.5 Both parties are prohibited from obtaining Confidential Information by means of 
reverse engineering. Reverse engineering includes all actions, including observa-
tion, testing, examination, reassembly and possibly new assembly with the aim of 
obtaining Confidential Information. 

9.6 The obligation in clause 9.2 will not apply if a party is required to disclose the Con-
fidential Information due to mandatory legal requirements or due to final or legally 
binding decisions by authorities or courts. The party required to disclose will inform 
the other party without undue delay of its obligation to disclose and the scope 
thereof. 

9.7 To the extent that one party is authorised to disclose the Confidential Information 
pursuant to the foregoing provisions, that party will notify the authorised person of 
the confidential nature of the information and will require the authorised person to 
maintain confidentiality in accordance with this clause 9. 

9.8 The duty of confidentiality will apply for an unlimited period and also for the time 
after termination of the Software Transfer Agreement. 

 
10. Final provisions 

10.1 The provisions of any other written agreement between you and PoINT relating to 
the PoINT Software will prevail over these Licensing Terms. 

10.2 If the PoINT Software is transferred to you free of charge and only temporarily, the 
provisions of sections 598 et seq. of the German Civil Code will apply accordingly. 

10.3 Unless the application of foreign law is mandatory, the law of the Federal Republic 
of Germany will apply to these licensing terms and all legal relationships between 
you and PoINT to the exclusion of the substantive uniform law for transnational 
circumstances, in particular the UN Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods. 

10.4 If you are a merchant within the meaning of the German Commercial Code, a legal 
entity under public law or a special fund under public law, the exclusive, also inter-
national, place of jurisdiction for all disputes arising directly or indirectly from the 
contractual relationship will be the court responsible for PoINT’s place of business 
in Siegen, Germany. 

10.5 If you have entered into a direct contract with PoINT, the General Terms and Con-
ditions of PoINT (as of January 2023) will apply in addition. 
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Lizenzbedingungen 
für Software-Produkte der PoINT Software & Systems GmbH, Eiserfelder Str. 316, 
57080 Siegen 

(nachfolgend „PoINT“ genannt) 
 
DIESE LIZENZBEDINGUNGEN GELTEN FÜR JEDES SOFTWARE-PRODUKT, DAS 
VON PoINT ENTWICKELT ODER HERGESTELLT WURDE UND IHNEN ENTWE-
DER VON PoINT SELBST ODER VON EINEM DRITTEN ÜBERLASSEN WURDE, 
UNABHÄNGIG DAVON, OB DIESE SOFTWARE DIGITAL ODER AUF EINEM DA-
TENTRÄGER BEREITGESTELLT WURDE UND UNABHÄNGIG DAVON, OB DIE 
ÜBERLASSUNG ENTGELTLICH ODER UNENTGELTLICH ERFOLGTE („PoINT 
Software“). 
BITTE LESEN SIE DIESE LIZENZBEDINGUNGEN SORGFÄLTIG DURCH: DURCH 
ABSCHLUSS EINES VERTRAGES ÜBER DIE ÜBERLASSUNG DER PoINT SOFT-
WARE („Softwareüberlassungsvertrag“), SPÄTESTENS ABER DURCH BENUT-
ZUNG DER PoINT SOFTWARE, STIMMEN SIE DIESEN LIZENZEBEDINGUNGEN 
ZU. DIESE LIZENZBEDINGUNGEN GELTEN FÜR JEDE NUTZUNG DER PoINT 
SOFTWARE, AUCH WENN KEIN AUSDRÜCKLICHER SOFTWAREÜBERLAS-
SUNGSVERTRAG BESTEHT. 

 
1. Eigentum und Lizenz 

1.1 Mit diesen Lizenzbedingungen werden Ihnen keinerlei Eigentumsrechte an der 
PoINT Software und an Abbildungen, Zeichnungen, technischen Daten, Spezifika-
tionen, Qualitäts- und Produktbeschreibungen, Handbüchern, Lizenzzertifikaten so-
wie sonstigen Unterlagen, die im Zusammenhang mit der PoINT Software stehen 
und Ihnen überlassen wurden („Überlassene Unterlagen“), übertragen. Eine über 
diese Ziffer 1 hinausgehende Übertragung von Rechten (z.B. an anderer als der aus-
drücklich genannten PoINT Software, an Patenten, Marken, Geschäfts-, Betriebsge-
heimnissen, Know-how oder sonstigen End- oder Zwischenergebnissen der vertrag-
lichen Arbeiten oder Entwicklungen) ist hiermit nicht verbunden und bedarf in je-
dem Fall einer vorherigen schriftlichen Vereinbarung mit PoINT. 

1.2 An der PoINT Software räumt PoINT Ihnen ein nicht ausschließliches (einfaches) 
Nutzungsrecht ein. Das Nutzungsrecht bezieht sich nur auf die im Softwareüberlas-
sungsvertrag vereinbarte bzw. in den Überlassenen Unterlagen angegebene Soft-
wareversion. Der inhaltliche, räumliche und zeitliche Umfang des eingeräumten 
Nutzungsrechtes ergibt sich aus dem Softwareüberlassungsvertrag sowie aus diesen 
Lizenzbedingungen. 

1.3 Sieht der Softwareüberlassungsvertrag eine zeitliche Begrenzung für die Nutzung 
der PoINT Software vor, endet das Nutzungsrecht an der PoINT Software automa-
tisch mit Ablauf des vereinbarten Zeitpunkts. 

1.4 Sie dürfen die PoINT Software nur insoweit kopieren, vervielfältigen oder über ein 
Computernetzwerk auf ein anderes System übermitteln, als dies für den bestim-
mungsgemäßen Gebrauch erforderlich ist. Gleiches gilt für die Kombination oder 
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Verbindung der PoINT Software mit einem anderen Produkt. Soweit Ihnen die 
PoINT Software nicht ausschließlich zu Test-, Demonstrations-, Bewertungs- oder 
Evaluierungszwecken überlassen wurde, sind Sie berechtigt, soweit dies zur Siche-
rung einer künftigen Nutzung erforderlich ist, eine Sicherungskopie bzw. übliche 
Datensicherungen (Backup) zu erstellen; eine parallele Nutzung der PoINT Software 
und der Sicherungskopie ist unzulässig. 

1.5 Sie sind zu keinerlei Änderungen der PoINT Software berechtigt, es sei denn, die 
Änderung dient einer für den bestimmungsgemäßen Gebrauch notwendigen Fehler-
beseitigung. 

1.6 Jegliches Vervielfältigen oder Bearbeiten der Überlassenen Unterlagen ist unzuläs-
sig. 

1.7 Soweit sich aus dem Softwareüberlassungsvertrag nicht anderes ergibt, wird Ihnen 
die PoINT Software endgültig und auf Dauer überlassen. In diesem Fall sind Sie 
berechtigt, die originale PoINT Software einschließlich der Überlassenen Unterla-
gen einmalig an einen Dritten weiterzugeben bzw. zu veräußern; von Ihnen recht-
mäßig hergestellte Vervielfältigungsstücke sind diesem Dritten ebenfalls zu überge-
ben. Erfolgt eine Übergabe von Vervielfältigungsstücken an den die originale PoINT 
Software erwerbenden Dritten nicht, sind diese zu vernichten; eine Weitergabe an 
andere Dritte ist unzulässig. 
Sofern Ihnen die PoINT Software nach dem Softwareüberlassungsvertrag auf unbe-
stimmte Zeit, gleichwohl nur vorübergehend und nicht auf Dauer oder von vornhe-
rein zeitlich befristet überlassen wird, sind Sie ohne Zustimmung von PoINT nicht 
berechtigt, die PoINT Software einem Dritten zu überlassen, insbesondere diese an 
Dritte zu veräußern, zu vermieten oder zu verleihen; Gleiches gilt für (berechtigt 
oder unberechtigt) angefertigte Vervielfältigungsstücke. Die Zustimmung von 
PoINT kann bereits mit Abschluss des Softwareüberlassungsvertrages erteilt wer-
den. 

1.8 Sie dürfen ohne vorherige Zustimmung von PoINT keine Unterlizenzen an Dritte 
erteilen. Die Zustimmung von PoINT kann bereits mit Abschluss des Softwareüber-
lassungsvertrages erteilt werden. 

1.9 Ihnen wird die PoINT Software ausschließlich im Objektcode übergeben. Ohne Zu-
stimmung von PoINT dürfen Sie die PoINT Software nur in den Grenzen des 
§ 69e UrhG dekompilieren. 

1.10 Quellcodes, die von PoINT zur Lizenzierung freigegeben sind, können Ihnen nur 
aufgrund eines gesondert abzuschließenden Quellcodesoftware-Lizenzvertrages zur 
Verfügung gestellt werden. 

1.11 Sie werden auf allen vollständigen oder teilweisen Kopien, Adaptionen oder Über-
mittlungen der PoINT Software den Copyright-Vermerk und alle sonstigen Hin-
weise auf gewerbliche Schutzrechte in gleicher Weise anbringen, wie sie auf der 
Originalversion der PoINT Software enthalten sind. 

1.12 Bei Beendigung des Softwareüberlassungsvertrages oder sonstiger Berechtigung zur 
Nutzung der PoINT Software, unabhängig vom Rechtsgrund, haben Sie PoINT bzw. 
Ihrem direkten Vertragspartner die Originaldatenträger und die Überlassenen Unter-
lagen zurückzugeben, sämtliche (berechtigt oder unberechtigt hergestellte) Kopien 
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der Ihnen überlassenen Versionen der PoINT Software, auch soweit sie Bestandteil 
von Adaptionen sind, zu zerstören und dies PoINT schriftlich zu bestätigen. 

 

2. Freischaltung der PoINT Software 
2.1 Die PoINT Software ist ggf. gegen eine nicht lizenzierte Benutzung durch einen 

Sperrmechanismus geschützt, der verhindert, dass die PoINT Software in vollem 
Funktionsumfang benutzt werden kann. Hierauf werden Sie bei Vertragsschluss aus-
drücklich hingewiesen. 

2.2 Zur Entsperrung der lizenzierten PoINT Software ist in den Fällen der Ziffer 2.1 ein 
Freischaltschlüssel notwendig. Dieser wird Ihnen auf elektronischem Wege zur Ver-
fügung gestellt und kann jederzeit bei Ihrem Vertragspartner oder per E-Mail an 
license@point.de angefordert werden. Bei Installation der PoINT Software werden 
alle Informationen angezeigt, die für die Anforderung des Freischaltschlüssels not-
wendig sind. Weiterhin enthalten die Überlassenen Unterlagen entsprechende Hin-
weise. 

 
3. Fremdsoftware und Open Source 

3.1 Bezüglich Softwareprodukten von Drittfirmen, die von PoINT als solche ausgewie-
sen sind („Fremdsoftware“), tritt PoINT nur als Vermittler auf. Ein Software-Li-
zenzvertrag kommt gemäß gesondert von Ihnen mit der Drittfirma abzuschließender 
Vereinbarung und ausschließlich zwischen Ihnen und der Drittfirma zustande. 

3.2 Soweit die PoINT Software Open Source Softwarekomponenten enthält, gelten hier-
für ausschließlich die jeweils maßgeblichen Open Source Lizenzbedingungen. Sie 
werden in den Überlassenen Unterlagen ausdrücklich auf entsprechende Bestand-
teile der PoINT Software hingewiesen. Auf Verlangen stellt PoINT Ihnen die maß-
geblichen Open Source Lizenzbedingungen zur Verfügung. 

3.3 Sie sind verpflichtet, die Lizenzbedingungen der von PoINT gemäß Ziffer 3.1 ver-
mittelten Fremdsoftware oder gemäß Ziffer 3.2 mit der PoINT Software im Zusam-
menhang stehenden Open Source Software einzuhalten. 

 
4. Softwareergänzungen und Teilausgaben 

4.1 Für den Fall, dass es sich bei der PoINT Software um eine Ergänzung oder Teilaus-
gabe für ein anderes von PoINT entwickeltes oder hergestelltes Produkt („PoINT 
Produkt“) handelt und die PoINT Software als Option, Upgrade, Update, Service 
Pack, Hot Fix oder Patch bezeichnet ist, gelten ergänzend die Bestimmungen dieser 
Ziffer 4. 

4.2 Sie dürfen eine PoINT Software, die eine Ergänzung oder Teilausgabe gemäß Zif-
fer 4.1 darstellt, ausschließlich im Zusammenhang mit einem PoINT Produkt ver-
wenden, für das PoINT die Verwendung dieser PoINT Software als Ergänzung oder 
Teilausgabe ausdrücklich als geeignet anerkannt hat und wenn Sie zusätzlich be-
rechtigt sind, das betreffende PoINT Produkt zu verwenden. 
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4.3 Wenn das durch eine PoINT Software, die eine Ergänzung oder Teilausgabe gemäß 
Ziffer 4.1 darstellt, modifizierte PoINT Produkt Bestandteil eines Paketes von Soft-
ware-Programmen („Produktpaket“) ist, dessen Verwendung PoINT lediglich als 
Einheit erlaubt hat, sind Sie nur berechtigt, diese PoINT Software als Bestandteil 
dieses Produktpaketes zu verwenden. Die PoINT Software darf in diesem Fall nicht 
getrennt vom Produktpaket verwendet werden. 

 

5. Nicht zum Wiederverkauf (NFR) und Nutzung zu Evaluationszwecken 
5.1 Ist die PoINT Software mit „Nicht zum Wiederverkauf" oder „NFR" (Not for Resale) 

gekennzeichnet, so ist Ihnen ausschließlich der Einsatz der PoINT Software zu De-
monstrations-, Test-, Bewertungs- oder Evaluationszwecken gestattet. 

5.2 Wird Ihnen die PoINT Software ausschließlich zu Demonstrations-, Test-, Bewer-
tungs- oder Evaluationszwecken überlassen, ist eine Weitergabe und Nutzung an 
bzw. durch Verbraucher nicht gestattet. 

 

6. Datensicherungs- und Prüfpflicht 
6.1 Sie sind verpflichtet, Daten und Programme in anwendungsadäquaten (d.h. auf Um-

fang und Häufigkeit der Änderungen abgestimmten) Intervallen zu sichern und da-
mit eine Wiederherstellung dieser Daten und Programme selbst in Ausnahmesitua-
tionen (z.B. nach Fehlfunktionen der Hardware) zu ermöglichen. Dies schließt ins-
besondere ein, dass Sie durch geeignete Maßnahmen sicherstellen, dass die so abge-
speicherten Daten korrekt von dem Sicherungsmedium gelesen werden können. 

6.2 Sie sind weiterhin verpflichtet, sich durch Verwendung geeigneter Programme und 
Methoden (z.B. durch Prüflesen) davon zu überzeugen, dass mit der PoINT Software 
erstellte Datenträger korrekt beschrieben und die geschriebenen Daten und Pro-
gramme identisch mit ihrem Ursprung sind. 

 

7. Gewährleistung und Haftung 
7.1 Für den Fall, dass Sie die PoINT Software nicht direkt von PoINT, sondern von 

einem Dritten erworben haben, sind sämtliche Ansprüche, die auf einen Mangel der 
PoINT Software zurückzuführen sind, gegenüber diesem Dritten geltend zu machen. 
Die gesetzlichen Sondervorschriften zur Mängelhaftung im Lieferantenregress bei 
Endverkauf der PoINT Software an einen Verbraucher (§§ 327 t f., 478 BGB) blei-
ben unberührt. 

7.2 Für den Fall, dass Sie die PoINT Software direkt von PoINT erworben haben, gilt 
für sämtliche Ansprüche, die auf einen Mangel der PoINT Software zurückzuführen 
sind, Ziffer 10 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PoINT (Stand: Januar 
2023). Soweit Ihnen die Software unentgeltlich und nicht auf Dauer überlassen 
wurde gilt für die Gewährleistung und Haftung ausschließlich das Recht über die 
Leihe gemäß §§ 598 ff. BGB. 

7.3 Auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen haftet PoINT – gleich 
aus welchem Rechtsgrund – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. PoINT haftet 
darüber hinaus auch bei leichter Fahrlässigkeit, 
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- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 
- für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht; in diesem 

Fall ist die Haftung von PoINT jedoch auf den Ersatz vorhersehbarer und ver-
tragstypischer Schäden begrenzt. 

7.4 Haftungsbeschränkungen, die in diesen Lizenzbedingungen vorgesehen sind, gelten 
nicht bei Arglist, Garantien, Aufwendungsersatz im Lieferantenregress gemäß §§ 
327u Abs. 1, 478 Abs. 2 BGB sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsge-
setz. 

7.5 Sollte PoINT von einem Dritten in Anspruch genommen werden, weil Sie die Li-
zenzbedingungen der von PoINT gemäß Ziffer 3.1 vermittelten Fremdsoftware oder 
gemäß Ziffer 3.2 mit der PoINT Software im Zusammenhang stehender Open Source 
Software verletzen, stellen Sie PoINT auf erstes Anfordern von sämtlichen Ansprü-
chen dieses Dritten frei. 

7.6 Gesetzliche Regelungen zur Beweislast bleiben in allen Fällen unberührt. 
 

8. Verletzung Schutzrechte Dritter 
8.1 Sie werden PoINT unverzüglich informieren, wenn Sie von Dritten wegen der Ver-

letzung von gewerblichen Schutz- und Urheberrechten („Schutzrechte“) durch die 
PoINT Software in Anspruch genommen werden. Sie werden PoINT jegliche zu-
mutbare Unterstützung gewähren und sämtliche erforderlichen Informationen über 
den Einsatz und eventuelle Bearbeitung der Programme möglichst schriftlich über-
mitteln und erforderliche Unterlagen dazu überlassen. Sofern PoINT Ihnen gegen-
über wegen der Verletzung von Schutzrechten Dritter nach Maßgabe von Ziffer 7 
haftet, werden Sie PoINT die Herrschaft über das Verfahren zwischen Ihnen und 
dem Dritten in der Weise überlassen, dass alle wesentlichen Entscheidungen von 
PoINT getroffen werden. Insbesondere werden Sie ohne Zustimmung von PoINT 
keinen Vergleich schließen und die Ansprüche des Dritten nicht anerkennen. 

8.2 PoINT haftet nicht für die Verletzung von Schutzrechten gemäß Ziffer 8.1, wenn 
diese auf der Verwendung der PoINT Software in Verbindung mit nicht von PoINT 
gelieferten Produkten oder auf einer Änderung der PoINT Software beruht, die nicht 
von PoINT autorisiert war. PoINT haftet ferner nicht für Schutzrechtsverletzungen, 
die aus einer für die PoINT Software nicht vorgesehenen Verwendung resultieren. 
Ziffer 7.3 bleibt unberührt. 

8.3 Soweit Schutzrechte Dritter verletzt sind, wird PoINT nach eigener Wahl und auf 
eigene Kosten diesen Mangel dadurch beheben, dass PoINT 
- die PoINT Software oder die Dokumentation derart abändert oder austauscht, 

dass keine gewerblichen Schutzrechte Dritter mehr verletzt werden und dennoch 
die vereinbarten Spezifikationen weiterhin eingehalten werden bzw. deren Än-
derung nur zu für den Kunden akzeptablen Auswirkungen führt, oder 

- Ihnen durch Abschluss eines Lizenzvertrages mit dem Schutzrechtsinhaber das 
weitere Nutzungsrecht verschafft, oder 

- Ihnen einen neuen Programmstand liefert, bei dessen vertragsgemäßer Nutzung 
keine Schutzrechte Dritter verletzt werden. 
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8.4 Im Übrigen gelten die Regelungen gem. Ziffer 7 bei Schutzrechtsverletzungen ent-
sprechend. 

 

9. Vertraulichkeit und Geheimhaltung 
9.1 Sie werden die PoINT Software selbst, etwaige Kopien sowie den ggf. erforderli-

chen Freischaltschlüssel zur Entsperrung der PoINT Software sicher und vor dem 
Zugriff unbefugter Dritter geschützt aufbewahren. Soweit Sie die PoINT Software 
erwerben, um sie an Ihre Kunden weiterzugeben, ist eine Weitergabe nur zulässig, 
soweit dies für eine Erfüllung Ihrer Pflichten gegenüber Ihren Kunden zwingend 
erforderlich ist. 

9.2 Die Parteien werden alle Vertraulichen Informationen und Geschäftsgeheimnisse, 
die sie im Zusammenhang mit den Geschäftsbeziehungen über die jeweils andere 
Partei erfahren, streng vertraulich behandeln und sie Dritten gegenüber nicht offen-
legen. 

9.3 Als „Vertrauliche Informationen“ gelten solche Informationen, die als vertraulich 
gekennzeichnet sind oder deren Vertraulichkeit sich aus den Umständen ergibt, un-
abhängig davon, ob sie in schriftlicher, elektronischer, verkörperter oder mündlicher 
Form mitgeteilt wurden und ob die Geheimhaltungsmaßnahmen der jeweiligen Par-
tei den Anforderungen gemäß § 2 Nr. 1 GeschGehG genügen. Zu den Vertraulichen 
Informationen gehören auch solche Informationen, die Sie im Zuge der Ausübung 
seines Rechts aus § 69e UrhG erlangt haben. 

9.4 Keine Vertraulichen Informationen im vorstehenden Sinn sind solche Informatio-
nen, die bei Übermittlung offenkundig oder der anderen Partei bereits bekannt waren 
oder dies im Nachhinein geworden sind, die der anderen Partei ohne Rechtsbruch 
durch Dritte zur Verfügung gestellt worden sind oder die die andere Partei ohne 
Verwendung Vertraulicher Informationen selbst entwickelt hat. 

9.5 Beiden Parteien ist es untersagt, Vertrauliche Informationen im Wege des Reverse 
Engineering zu erlangen. Unter „Reverse Engineering“ fallen sämtliche Handlun-
gen, einschließlich des Beobachtens, Testens, Untersuchens und des Rück- sowie 
ggf. erneuten Zusammenbaus mit dem Ziel, an Vertrauliche Informationen zu gelan-
gen. 

9.6 Die Verpflichtung nach Ziffer 9.2 gilt nicht, soweit eine Partei aufgrund zwingender 
gesetzlicher Vorgaben oder aufgrund bestands- bzw. rechtskräftiger Behörden- oder 
Gerichtsentscheidungen zur Offenlegung der Vertraulichen Informationen ver-
pflichtet ist. Die zur Offenlegung verpflichtete Partei wird die andere Partei unver-
züglich über ihre Verpflichtung zur Offenlegung und deren Umfang informieren. 

9.7 Soweit eine Partei zur Weitergabe der Vertraulichen Informationen nach den vorste-
henden Regelungen berechtigt ist, wird die Partei den Berechtigten auf den vertrau-
lichen Charakter der Informationen hinweisen und ihn zur Aufrechterhaltung der 
Geheimhaltung gemäß dieser Ziffer 9 verpflichten. 

9.8 Die Pflicht zur Vertraulichkeit gilt unbefristet und auch für die Zeit nach Beendi-
gung des Softwareüberlassungsvertrages. 
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10. Schlussbestimmungen 
10.1 Die Bestimmungen einer anderen schriftlichen Vereinbarung zwischen Ihnen und 

PoINT, die sich auf die PoINT Software beziehen, gehen diesen Lizenzbedingungen 
vor. 

10.2 Soweit Ihnen die PoINT Software unentgeltlich und nur vorübergehend überlassen 
wird gelten die Vorschriften der §§ 598 ff. BGB über die Leihe entsprechend. 

10.3 Soweit nicht die Anwendung ausländischen Rechts zwingend vorgeschrieben ist, gilt 
für diese Lizenzbedingungen und alle Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen und 
PoINT das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des materiellen 
Einheitsrechts für transnationale Sachverhalte, insbesondere des UN-Kaufrechts. 

10.4 Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öf-
fentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist – soweit ge-
setzlich zulässig – ausschließlicher – auch internationaler – Gerichtsstand für alle 
sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkei-
ten das für den Geschäftssitz von PoINT in Siegen zuständige Gericht. 

10.5 Soweit Sie einen direkten Vertrag mit PoINT geschlossen haben, gelten ergänzend 
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PoINT (Stand: Januar 2023). 

 


