
 

Lizenz- und Nutzungsbedingungen VEU-Portal 
 
Diese Lizenzbedingungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen (nachfolgend als Lizenznehmer be-
zeichnet) und der windata GmbH & Co.KG bzw. einem zur Lizenzvergabe berechtigten Ver-
tragspartner der windata GmbH & Co.KG (z.B. Bank, Sparkasse, Vertragshändler etc.). In den 
nachfolgenden Lizenz- und Nutzungsbedingungen werden die windata GmbH & Co.KG oder 
ein zur Lizenzvergabe berechtigter Vertragspartner der windata GmbH & Co.KG als Lizenzge-
ber bezeichnet. 
 
Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen aufmerksam durch. Sie gelten für die Nutzung des On-
line-Dienstes „VEU-Portal“ – bereitgestellt unter veu.windata.de - der windata GmbH & 
Co.KG und gegebenenfalls für die Software und Medien, die auf dem VEU-Portal bereitge-
stellt werden, sowie für alle von der windata GmbH & Co.KG diesbezüglich angebotenen 
 

• Updates (Programmaktualisierungen) 

• Service-Updates (zeitkritische bzw. wichtige Programmaktualisierungen) 

• Internetbasierten Dienste (Bereitstellung von Programmaktualisierungen) 

• Supportleistungen 
 
Durch die Verwendung des Online-Dienstes „VEU-Portal“ (nachfolgend als VEU-Portal bzw. 
Produkt bezeichnet) erkennen Sie diese Bedingungen an. Falls Sie diese Bedingungen nicht 
akzeptieren, sind Sie nicht berechtigt, das VEU-Portal zu verwenden.  
 
Für das VEU-Portal der windata GmbH & Co.KG gelten - sofern vertraglich nichts anderes 
vereinbart wurde - die nachfolgenden Lizenz- und Nutzungsbedingungen. 
 
1. Vertragsgegenstand 
 
Dem Lizenznehmer wird durch den Lizenzgeber weder eine ausschließliche noch eine unein-
geschränkt übertragbare Lizenz zur Nutzung des VEU-Portals gewährt.  
 
Das VEU-Portal wird lizenziert, nicht verkauft. Dieser Vertrag gibt Ihnen nur widerrufliche 
Rechte zur Verwendung des VEU-Portals. Die windata GmbH & Co.KG behält sich alle ande-
ren Rechte vor. Der Lizenznehmer ist berechtigt, das VEU-Portal und die dazugehörigen Un-
terlagen und Dokumentationen entsprechend den nachfolgenden Bedingungen zu nutzen. 
Die windata GmbH & Co.KG ist alleiniger und ausschließlicher Eigentümer des Produktes. Der 
Lizenznehmer erhält außer den Nutzungsrechten hieraus keine weiteren Rechte. 
 
Der Lizenznehmer wird die angebotene Registrierungsmöglichkeit nutzen und an den Lizenz-
geber absenden, um als autorisierter Lizenznehmer registriert und das VEU-Portal verwen-
den zu können, sowie um über neu bearbeitete Versionen und Funktionen informiert wer-
den zu können. 
 
  



 

2. Lizenzausübung 
 
Der Lizenznehmer darf das VEU-Portal, je nach erworbener Lizenzform, als Online-Dienst 
verwenden. Eine physikalische Übertragung des Produktes an den Lizenznehmer ist nicht 
vorgesehen.  
 
Der Lizenznehmer wird keine Maßnahmen einsetzen, um die Software des VEU-Portals zu 
ändern, übersetzen, zurückentwickeln, entkompilieren oder abgeleitete Werke davon erstel-
len.  
 
Der Lizenznehmer hat bei einem Verstoß gegen vorstehende Verpflichtungen unter Aus-
schluss des Fortsetzungszusammenhanges eine Vertragsstrafe in Höhe von EUR 5.000,00 an 
den Lizenzgeber zu zahlen. Die Geltendmachung von Schadensersatz ist dadurch nicht ausge-
schlossen. Unbeschadet der Vertragsstrafe und der Geltendmachung von Schadensersatz 
wird die windata GmbH & Co.KG oder der Lizenzgeber bei Verstößen gegen die vertraglichen 
Regelungen und die vorstehenden Bestimmungen das erteilte Nutzungsrecht widerrufen, 
ohne dass ein Anspruch auf Rückzahlung der geleisteten Lizenzgebühr besteht. 
 
 
3. Schutzrechte und Überprüfung der Schutzrechte 
 
Der Lizenznehmer erkennt die Rechte der windata GmbH & Co.KG bzw. des Lizenzgebers an 
dem Produkt (Patente, Urheberrechte, Warenzeichen, Geschäftsgeheimnisse) uneinge-
schränkt an. Das betrifft auch das Urheberrecht an Dokumentationen, die schriftlich oder auf 
Computerspeichermedien vorliegen. Er verpflichtet sich, diese Rechte zu wahren und alle 
Schritte zu unternehmen, um Beeinträchtigungen oder Verletzungen dieser Rechte durch 
Dritte, soweit diese durch ihn oder über ihn in den Besitz oder die Nutzungsmöglichkeit des 
Produktes gelangt sind, zu unterbinden und zu verfolgen. 
 
 
4. Produktaktualisierungen 
 
Die windata GmbH & Co.KG kann jederzeit Ausführung und Inhalt des VEU-Portals aktualisie-
ren und/oder revidieren. Aktualisierte oder revidierte Versionen unterliegen ebenfalls den 
Bestimmungen dieses Vertrages. Der Lizenznehmer hat nur bei Durchführung der Registrie-
rung Anspruch auf aktualisierte oder revidierte Produktversionen gegen Leistung der jeweils 
festgelegten Gebühr. 
 
5. Anwendersupport 
 
Dem Lizenznehmer steht nach Erwerb des Nutzungsrechts am VEU-Portal (Datum der Rech-
nungsstellung) eine telefonische Unterstützung (Hotline) zur Verfügung. Diese Leistung er-
bringt der Lizenzgeber. Der Lizenzgeber ist berechtigt, Dritte mit der Erfüllung dieser Leistun-
gen zu beauftragen. Die Preise für die Lizenz und die Erbringung von Supportleistungen wird 
zu den Bedingungen und Preisen des Lizenzgebers und aufgrund der vertraglichen Vereinba-
rungen zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer erbracht. Diese Supportleistungen des 



 

Lizenzgebers werden in einem gesonderten Vertrag zwischen Lizenzgeber und Lizenznehmer 
geregelt (z.B. Servicevertrag).  
 
6. Haftung und Gewährleistung 
 
Das Produkt ist getestet und weist die in der Kurzdokumentation/Online-Hilfe bzw. auf der 
Internetseite des Lizenzgebers veröffentlichten und beschriebenen Funktionen auf. Der Li-
zenzgeber übernimmt keine Gewähr für die Eignung des Produktes bezüglich der beabsich-
tigten Verwendung des Lizenznehmers. 
 
Die windata GmbH & Co.KG übernimmt bezüglich der Überlassung von Alpha-, Beta-, Test- 
und Pilot-Versionen oder anderen nicht finalisierten Produkten keinerlei Haftung und Ge-
währleistung. Bei dem Einsatz solcher noch nicht zum Vertrieb freigegebener Software kön-
nen Fehlfunktionen und sogar Datenverluste auftreten. Dem Lizenznehmer sind diese Risi-
ken bekannt und er akzeptiert sie auch. Der Einsatz derartiger Programme erfolgt auf eigene 
Gefahr des Nutzers und unterliegt einem vollständigen Gewährleistungs- und Haftungsaus-
schluss, was der Verwender ausdrücklich zur Kenntnis genommen hat und auch akzeptiert. 
Diese Versionen sind nur zu Testwecken zu verwenden und dürfen nicht öffentlich vorge-
führt werden.  
 
Offensichtliche Mängel des Produktes hat der Lizenznehmer spätestens innerhalb von zwei 
Wochen seit Ablieferung bzw. Bereitstellung gegenüber den Lizenzgeber anzuzeigen. Ver-
steckte Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung anzuzeigen.  
 
Die Gewährleistung erfolgt durch Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung. Der Lizenznehmer hat 
das Recht zur Wandlung oder Minderung nur, wenn mind. zwei Nachbesserungsversuche 
bzw. Ersatzlieferungen fehlgeschlagen sind und dem Lizenzgeber gegenüber eine Nachfrist 
von mindestens 40 Tagen gesetzt wurde. Eine weitergehende Gewährleistung ist ausge-
schlossen. Der Lizenzgeber haftet dem Lizenznehmer nur nach Maßgabe dieses Vertrages. 
Weitergehende Schadensersatzansprüche des Lizenznehmers gegenüber dem Lizenzgeber 
sind ausgeschlossen soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.  
 
Soweit der Lizenznehmer die seitens des Lizenzgebers angebotenen und online zur Verfü-
gung gestellten Programmaktualisierungen nicht in Anspruch nimmt, kann er sich im Rah-
men der Gewährleistung und Haftung nicht auf einen etwaigen Softwaremangel berufen, so-
weit dieser etwaige Mangel durch die online zur Verfügung gestellten Programmaktualisie-
rungen hätte beseitigt werden können. 
 
7. Beendigung des Lizenzvertrages 
 
Verstößt der Lizenznehmer gegen eine Bestimmung dieses Vertrages, so kann der Lizenzge-
ber die Nutzung des VEU-Portals fristlos kündigen. Nach Beendigung des Vertrages ist der 
Lizenznehmer zur Nutzung des VEU-Portals nicht mehr berechtigt. 
 
Der Lizenznehmer ist verpflichtet, das zum Zeitpunkt der Beendigung des Vertrages in sei-
nem Besitz befindliche Zugangsdaten zu zerstören. 
 



 

8. Datenschutz gem. EU-DSGVO 
 
Es gilt die Datenschutzerklärung der windata GmbH & Co.KG. 
 
 
9. Schlussbestimmungen 
 
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland, als Gerichtsstand gilt bei 
Vollkaufleuten der Unternehmenssitz bzw. das nächst liegende Gericht des Lizenzgebers als 
vereinbart. 
 
Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Rechte oder Pflichten aus diesem Vertrag zu übertra-
gen oder abzutreten. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so wird dadurch die Wirk-
samkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. Die nichtigen bzw. unwirksamen 
Bestimmungen werden durch solche wirksamen Bestimmungen ersetzt, die dem wirtschaftli-
chen Zweck am nächsten kommen. 
 
Stand: 15.08.2018 
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Die windata GmbH & Co.KG, Gegenbaurstraße 4, 88239 Wangen im Allgäu, Deutschland 

(nachfolgend als „windata“ bezeichnet) ist Anbieter von Softwareprogrammen, Dienstleis-

tungen und Online-Angeboten und die dafür verantwortliche Stelle. Wir nehmen den Schutz 

Ihrer Daten sehr ernst. Die besondere Beachtung der Privatsphäre bei der Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Mit dieser Datenschutzerklärung in-

formieren wir sie darüber, welche personenbezogenen Daten wir erheben und speichern so-

wie über Ihre Rechte im Hinblick auf die Verwendung personenbezogener Daten. 

Personenbezogene Daten 

Die Nutzung unseres Online-Angebots ist grundsätzlich ohne Offenlegung der Identität und 

damit anonym möglich. Wir sind bestrebt, so wenige wie möglich personenbezogene Daten 

zu erheben. 

Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse 

einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. Darunter fallen Informationen 

wie Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer, Telefaxnummer, E-Mail-Adresse, Bank-

verbindungen. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer Identität in Verbindung gebracht 

werden (statistische Daten wie zum Beispiel favorisierte Internetseiten oder Anzahl der Nut-

zer einer Site) fallen nicht darunter. 

Bei jedem Aufruf unserer Internetseiten erheben, verarbeiten und speichern wir kurzfristig 

und in anonymer Form serverseitig lediglich Zugriffsdaten wie die IP-Adresse, Datum und 

Uhrzeit des Aufrufs, die Ursprungs-Internetseite (Referer-URL) und betrachtete Seiten. Diese 

Zugriffsdaten verwenden wir ausschließlich in anonymer Form, um die Nutzung unseres On-

line-Angebotes zu ermöglichen und um unser Angebot weiter zu optimieren. Eine Weiter-

gabe dieser Daten an Dritte findet in keinem Falle statt. 

  



 

Kinder und Jugendliche 

Die Webseiten und Angebote der windata GmbH & Co.KG sind nicht für Personen unter 16 

Jahren vorgesehen. Wenn Sie jünger als 16 Jahre sind, dürfen Sie die Webseiten und Ange-

bote nicht nutzen. 

Zweck der Datenerhebung und Speicherung 

Soweit überhaupt erforderlich, erheben, speichern und verarbeiten wir personenbezogene 

Daten ausschließlich nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen und soweit dies zur Er-

füllung der vertraglichen Beziehungen zwischen uns und dem Nutzer/der Nutzerin bzw. zur 

Bereitstellung der angeforderten Angebote notwendig und erforderlich oder zu Abrech-

nungszwecken erforderlich ist. Eine Nutzung personenbezogener Daten zu Werbezwecken 

findet nur mit Ihrer ausdrücklich erklärten Einwilligung statt. Eine Weitergabe an Dritte ist 

ausgeschlossen. 

windata erhebt personenbezogene Daten zum Zweck  

a) der Angebotserstellung und/oder  

b) zur Durchführung von Verträgen und/oder 

c) zur Erfüllung von vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten und/oder  

d) zur Bereitstellung von Informationen (Updates, Sicherheitshinweise), die sich auf eine 

vertragsgegenständliche Software oder Dienstleistung beziehen und/oder 

e) zur Erfüllung von Dienstleistungs- und Serviceverpflichtungen die aus Verträgen mit 

Dritten (z.B. Kreditinstitute, Organisationen, Unternehmen) und/oder Auftragsverar-

beitern beruhen und/oder 

f) zur Direktwerbung. 

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforder-

lich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1 b) und Abs. 1 c) der Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO). 

Support für Softwareprogramme 

Im Falle einer Inanspruchnahme von Dienstleistungen durch einen Vertragspartner/eine Ver-

tragspartnerin zu einem erworbenen bzw. lizenzierten Produkt (Support) ist zur Erfüllung der 



 

vertraglichen Leistungen durch windata die Speicherung von Kontaktdaten (personenbezo-

genen Daten) wie Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und gegebenenfalls der Sachver-

halt der Supportanfrage erforderlich. Die Speicherung erfolgt ausschließlich zur Erfüllung der 

vertraglichen Leistungen aus dem Kauf-, Lizenz-, Nutzungs- und/oder Servicevertrag. Nach 

Abschluss einer Supportanfrage – jedoch spätestens nach 30 Kalendertagen – erfolgt eine 

automatische Löschung der gespeicherten Daten. Erfolgt aufgrund entwicklungstechnischer 

Erfordernisse kein Abschluss der Supportanfrage innerhalb von 30 Kalendertagen, können in 

Ausnahmefällen die zur Erfüllung der vertraglichen Leistung notwendigen und erbrachten 

Daten erst nach erfolgreicher Erfüllung gelöscht werden. Diese Verzögerung der Löschung 

dient ausschließlich dem Kundenservice. 

Kontaktaufnahme 

Im Falle einer erwünschten Kontaktaufnahme reichen grundsätzlich die Angabe eines Na-

mens und die Angabe der E-Mail-Adresse und/oder der Telefonnummer aus. Soll Material 

auf dem Postweg versandt werden, so sind mindestens Name und Anschrift erforderlich. 

Newsletter 

Wenn Sie sich für unseren Newsletter anmelden wollen, benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse 

und Ihre ausdrückliche Einwilligung. Die von Ihnen angegebene Adresse wird bei uns erst für 

Werbezwecke freigeschaltet, wenn Sie den Bestätigungslink in der an die angegebene Ad-

resse gesendeten Check-Mail aktivieren. Eine Abmeldung von unserem Newsletter ist jeder-

zeit mit Wirkung für die Zukunft entweder im Newsletter selbst oder per formloser E-Mail an 

newsletter@windata.de möglich, ohne dass Ihnen hierfür andere als die Übermittlungskos-

ten nach den Basistarifen entstehen. 

Cookies 

Cookies sind kleine Datenpakete mit Konfigurationsinformationen. Diese Dateien speichert 

der Web-Browser auf dem Computer des Nutzers/der Nutzerin, wenn eine Internetseite ge-

öffnet wird. Um unser Online-Angebot zu nutzen, ist die Einwilligung in die Nutzung von Coo-

kies nicht notwendig, jedoch können dadurch möglicherweise nicht alle Funktionen (wie z.B. 

Warenkorb, Änderungen von Funktionserweiterungen bei noch nicht vollständig 



 

abgeschlossenem Kauf- bzw. Lizenzierungsvorgang) angeboten werden. In den Browserein-

stellungen des Nutzers kann das Speichern von Cookies deaktiviert werden. Weitere Hin-

weise zu der Deaktivierung von Cookies entnehmen Sie bitte Ihrer jeweiligen Browsersoft-

ware. 

Auskunfts- und Löschungsrecht 

Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über die von uns erhobenen und gespeicherten Da-

ten sowie bei Unrichtigkeit der Daten deren Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspei-

cherung die Löschung der Daten zu verlangen. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: 

datenschutz@windata.de 

Auskunfts-, Löschungs- und Berichtigungswünsche zu Ihren bei uns gespeicherten Daten 

können Sie jederzeit auch an folgende Adresse senden: 

An die 

Datenschutzbeauftragte 

c/o windata GmbH & Co.KG 

Gegenbaurstraße 4 

88239 Wangen im Allgäu 

 

Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche zum Thema Datenschutz haben, wenden Sie 

sich bitte an datenschutz@windata.de 

Stand: 24. April 2018 
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