Nutzungsrechte der GOSplus, Karl-Heinz Steffens, Ennigerloh (Stand: 24.11.2014)
1. Das Urheberrecht an der Software sowie alle Verwertungsrechte stehen ausschließlich uns zu.
Sie erhalten an der Software ein einfaches, unwiderrufliches Recht zur Benutzung der Software
in dem nachfolgend beschriebenen Umfang.
2. Sie sind berechtigt, die Software auf einem beliebigen, technisch geeigneten Rechner zu
eigenen Zwecken zu nutzen. Die Software darf zu jedem Zeitpunkt immer nur auf einem
Rechner genutzt werden, niemals gleichzeitig auf zwei oder mehreren Rechnern, weder durch
denselben Kunden noch durch verschiedene Personen. Der Rechner darf nicht als InternetServer dienen. Eine Einzelplatzversion darf ausschließlich auf einem lokalen Rechner und nicht
auf einem Server oder als Teil einer Mehrplatzumgebung installiert werden. Bei einer
Mehrplatzversion gilt jeder Login-Account als eine eigenständige Lizenz. Sie dürfen von der
Software eine Sicherungskopie erstellen, die Sie jedoch nicht gleichzeitig neben der installierten
Softwareversion nutzen dürfen.
3. Sie sind ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt,
1. die Software außerhalb der Nutzung zu eigenen Zwecken zu vervielfältigen, zu verbreiten,
aufzuführen, zu senden, sie öffentlich wiederzugeben oder sie Dritten in sonstiger Weise
zugänglich zu machen;
2. die Software zu vermieten, zu verleihen, weiterzuverkaufen, gemeinsam mit Dritten zu
nutzen oder in sonstiger Weise die Nutzung durch Dritte zu erlauben;
3. die Software zu bearbeiten, zu arrangieren, zu übersetzen. Die Dekompilierung ist nur im
Rahmen des Urhebergesetzes zulässig;
4. die Software auf Emulatoren, Simulatoren, in virtueller Umgebung einzusetzen;
5. Bild- Ton- und Textmaterial der Software zu veröffentlichen oder veröffentlichen zu lassen;
6. die in der Software enthaltenen Urheberrechtsvermerke, andere Rechtsvorbehalte,
Seriennummern sowie sonstige der Identifikation dienenden Merkmale zu verändern oder
zu entfernen.
4. An der überlassenen Software besitzt der Erwerber nur einfache, nicht weiter abtretbare
Nutzungsrechte.
5. Wir können die Nutzungsbefugnisse widerrufen, wenn Sie auch auf schriftliche Abmahnung mit
Widerrufsandrohung die Nutzungsbedingungen nicht einhalten.
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