LIZENZTEXT
Nachfolgende Lizenzmodelle gelten alternativ, je nachdem welche Lizenz Sie erworben haben. Die
von Ihnen erworbene Lizenz finden Sie auf der Produktverpackung bzw. in der Produktbeschreibung.

1. Software-Lizenz
Diese Lizenz berechtigt Sie, die Software auf der auf der Produktverpackung bzw. in der
Produktbeschreibung angegebenen Anzahl an Arbeitsplätzen zu installieren. Bei
Netzwerkinstallationen darf der Serverdienst (über die lizenzierte Anzahl an Arbeitsplätzen hinaus)
auch auf einem weiteren Computer installiert werden, solange dieser nicht als Arbeitsplatz genutzt
wird.
Der im Kaufpreis enthaltene Nutzungszeitraum beträgt 365 Tage ab Aktivierung und kann jederzeit
kostenpflichtig verlängert werden. Nach Ablauf des Nutzungszeitraums steht Ihnen die Software nur
noch mit eingeschränktem Funktionsumfang zur Verfügung. Zur Nutzung optional angebotener
(kostenpflichtiger) Zusatzmodule ist immer auch eine gültige Lizenz des Basisprogramms erforderlich.
Wenn zum Überprüfungszeitpunkt keine Onlineverbindung möglich ist, kann die Software solange
nur mit eingeschränktem Funktionsumfang genutzt werden, bis eine erneute Onlineüberprüfung des
Lizenzschlüssels erfolgt.
Bei der Installation der Software können Sie aus folgenden Optionen wählen:
a) Installation mit buhl:Konto
Bei der Installation wird der Lizenzschlüssel (Garantie-Nummer) an Ihr persönliches
Nutzerkonto (buhl:Konto) gebunden und automatisch online auf seine Gültigkeit geprüft.
Sofern Sie Ihre Lizenz im Aktualitäts-Garantie Vertrag erworben haben, gilt dies auch für alle
Installationen zukünftiger Versionen dieser Software, d.h. auch diese können nur mit Ihrem
buhl:Konto genutzt werden. Falls Sie noch kein buhl:Konto haben, können Sie dieses bei der
Installation unter Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort kostenlos erstellen. Ihr
buhl:Konto ist nicht übertragbar. Es ist Ihnen untersagt, Ihr buhl:Konto entgeltlich oder
unentgeltlich zu veräußern, weiterzugeben und/oder sonst Dritten zugänglich zu machen.
b) Installation ohne Registrierung
Alternativ können Sie die Software ohne buhl:Konto anonym installieren. Dabei erfolgt keine
Bindung an ein Nutzerkonto.

2. Testlizenz
Bei Testversionen räumt Ihnen die Buhl Data Service GmbH unentgeltlich eine einfache Lizenz zur
probeweisen Nutzung der Software ein (Testlizenz). Dies gilt sowohl für Testversionen mit
beschränkter Nutzungsdauer (in der Regel 30 Tage ab Inbetriebnahme) als auch für Testversionen
mit beschränktem Funktionsumfang. Wenn Ihnen die Software gefällt, können Sie die
Beschränkungen der Testversionen jederzeit aufheben, indem Sie kostenpflichtig eine volle Lizenz für
die Software erwerben.

3. Allgemeines, Haftung

Die Software unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere dem
Urheberrechtsgesetz.
Es wird ausdrücklich empfohlen, bereitgestellte Updates, Patches und/oder Servicepacks für die
Software zu nutzen, und vor der Installation der Software und anschließend regelmäßig Ihre Daten zu
sichern.
Auf die von der Finanzverwaltung für die der Nutzung von ELSTER-Funktionalitäten bereitgestellten
Softwarekomponenten und/oder Server haben wir keinen Einfluss.
Um Fristversäumnisse zu vermeiden, sollten Sie Ihre Steuererklärung so rechtzeitig absenden, dass
diese trotz möglicher technischer Verzögerungen noch fristgerecht bei Ihrem Finanzamt eingehen
kann.
Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet die Buhl Data
Service GmbH nach den gesetzlichen Bestimmungen. Für sonstige Schäden haftet die Buhl Data
Service GmbH (vorbehaltlich des nächsten Satzes) nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für
sonstige Schäden, die auf der Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht beruhen, haftet die Buhl
Data Service GmbH auch bei einfacher Fahrlässigkeit, allerdings beschränkt auf die zum Zeitpunkt der
Vertragsverletzung vorhersehbaren Schäden. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt
von den vorstehenden Regelungen unberührt. Soweit Sie ein Mitverschulden durch die Verletzung
vertraglicher Pflichten oder durch von Ihnen oder einem Dritten vorgenommene Änderungen an der
Software oder durch unsachgemäße Behandlung oder Fehlbedienung des Produktes trifft, haftet die
Buhl Data Service GmbH nicht.
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