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Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) für Torotax 

Diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung ("EULA") ist eine rechtliche Vereinbarung 

zwischen Ihnen und Jürgen Koch (Torotax.de). 

Diese EULA-Vereinbarung regelt Ihren Erwerb und die Nutzung der Torotax-Software ("Software") 

direkt von Jürgen Koch (Torotax.de) oder indirekt durch einen von Jürgen Koch (Torotax.de) 

autorisierten Wiederverkäufer oder Distributor ("Wiederverkäufer"). 

Bitte lesen Sie diese EULA-Vereinbarung sorgfältig durch, bevor Sie die Torotax-Software 

herunterladen und installieren. Sie stellt eine Lizenz zur Verwendung der Torotax-Software bereit 

und enthält Gewährleistungsinformationen und Haftungsausschlüsse. 

Indem Sie auf die Schaltfläche "Herunterladen" klicken oder die Torotax-Software installieren und / 

oder verwenden, bestätigen Sie, dass Sie die Software akzeptieren und sich damit einverstanden 

erklären, an die Bestimmungen dieser EULA-Vereinbarung gebunden zu sein. 

Wenn Sie diese EULA-Vereinbarung im Namen eines Unternehmens oder einer anderen juristischen 

Person eingehen, erklären Sie, dass Sie befugt sind, diese juristische Person und ihre verbundenen 

Unternehmen an diese Bedingungen zu binden. Wenn Sie nicht über eine solche Berechtigung 

verfügen oder den Bedingungen dieser EULA-Vereinbarung nicht zustimmen, dürfen Sie die Software 

nicht installieren oder verwenden und dürfen diese EULA-Vereinbarung nicht akzeptieren. 

Diese EULA-Vereinbarung gilt nur für die hiermit von Jürgen Koch (Torotax.de) gelieferte Software, 

unabhängig davon, ob andere Software hier genannt oder beschrieben ist. Die Bedingungen gelten 

auch für alle Updates, Ergänzungen, internetbasierten Dienste und Supportleistungen von Jürgen 

Koch (Torotax.de) für die Software, sofern diese nicht mit anderen Lieferbedingungen versehen sind. 

Wenn ja, gelten diese Bedingungen. 

 

Lizenzgewährung 

Hiermit gewährt Ihnen Jürgen Koch (Torotax.de) eine persönliche, nicht übertragbare, nicht 

ausschließliche Lizenz zur Nutzung der Torotax-Software auf Ihren Geräten gemäß den 

Bestimmungen dieses EULA-Vertrags. 

Sie dürfen die Torotax-Software (z. B. einen PC, Laptop, Mobiltelefon oder Tablet) unter Ihrer 

Kontrolle laden. Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihr Gerät die Mindestanforderungen der Torotax-

Software erfüllt. 

Sie dürfen nicht: 

• Die Software ganz oder teilweise bearbeiten, modifizieren, anpassen oder auf andere Weise 

ändern, noch zulassen, dass die gesamte Software oder ein Teil davon mit einer anderen Software 

kombiniert wird oder in eine andere Software integriert wird, noch dekompilieren, disassemblieren 

oder zurückentwickelen um zu  versuchen solche Dinge zu tun 

• Die Software zu kommerziellen Zwecken reproduzieren, kopieren, verteilen, weiterverkaufen oder 

anderweitig verwenden 

• Dritten erlauben, die Software im Namen oder zugunsten Dritter zu verwenden 
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• Die Software auf eine Weise zu verwenden, die gegen geltendes lokales, nationales oder 

internationales Recht verstößt 

• Die Software für alle Zwecke, die nach Auffassung von Jürgen Koch (Torotax.de) gegen diese EULA-

Vereinbarung verstoßen, zu verwenden 

Ausnahmen: 

Sie dürfen alle übersetzten Sprachen außer „Deutsch“ in der Sprachdatei (Languages) an Ihre 

Bedürfnisse anpassen und die ListsOfReference erweitern, sofern Sie die Änderungen dem Autor der 

Software mitteilen. 

 

Geistiges Eigentum und Eigentum 

Jürgen Koch (Torotax.de) behält sich das Eigentum an der von Ihnen ursprünglich heruntergeladenen 

Software und allen nachfolgenden Downloads der Software durch Sie vor. Die Software (und das 

Urheberrecht sowie andere geistige Eigentumsrechte jeglicher Art an der Software, einschließlich 

aller daran vorgenommenen Änderungen) sind und bleiben Eigentum von Jürgen Koch (Torotax.de). 

Jürgen Koch (Torotax.de) behält sich das Recht vor, Lizenzen zur Nutzung der Software an Dritte zu 

vergeben. 

 

Beendigung 

Diese EULA-Vereinbarung gilt ab dem Datum, an dem Sie die Software zum ersten Mal verwenden, 

und bleibt bis zu ihrer Beendigung bestehen. Sie können es jederzeit mit schriftlicher Mitteilung an 

Jürgen Koch (Torotax.de) kündigen. 

 

Es endet auch sofort, wenn Sie eine der Bestimmungen dieses EULA-Vertrags nicht einhalten. Bei 

einer solchen Kündigung werden die durch diese EULA-Vereinbarung gewährten Lizenzen sofort 

gekündigt und Sie stimmen zu, den gesamten Zugriff und die Nutzung der Software einzustellen. Die 

Bestimmungen, die ihrem Wesen nach fortbestehen und überleben, werden auch nach Beendigung 

dieses EULA-Abkommens erhalten bleiben. 

Geltendes Recht 

Dieses EULA-Abkommen und alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem 

EULA-Abkommen ergeben, unterliegen dem deutschen Recht und sind entsprechend auszulegen. 
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