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Allgemeine Nutzungsbedingungen 

 
 
 
1. Allgemeines 
 
1.1 Geltungsbereich 
Diese Bestimmungen gelten für die Nutzung der Software „KlaRCash App“ der KlaRCash 
GmbH, Karl-Liebknecht-Straße 126, 14482 Potsdam (im Folgenden „wir“ bzw. „uns“). Die 
Nutzung unserer Software ist nur Unternehmern im Sinne des § 14 BGB gestattet. 
 
1.2 Nachträgliche Änderung der Nutzungsbedingungen 
Wir sind zur nachträglichen Anpassung und Ergänzung der Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen gegenüber bestehenden Beziehungen berechtigt, soweit Änderungen in 
der Gesetzgebung oder Rechtsprechung es erfordern oder sonstige Umstände dazu führen, 
dass das Äquivalenzverhältnis nicht nur unwesentlich gestört ist. Eine nachträgliche 
Änderung der Nutzungsbedingungen wird wirksam, wenn Sie nicht innerhalb von sechs 
Wochen nach Mitteilung der Änderung widersprechen. Wir werden Sie bei Fristbeginn 
ausdrücklich auf die Wirkung Ihres Schweigens als Annahme der Änderung hinweisen und 
Ihnen während der Frist die Möglichkeit zur Abgabe einer ausdrücklichen Erklärung 
einräumen. Widersprechen Sie fristgemäß, können sowohl wir als auch Sie das 
Nutzungsverhältnis außerordentlich beenden, soweit wir nicht das Verhältnis unter den alten 
Allgemeinen Nutzungsbedingungen fortbestehen lassen. 
 
 
2. Leistungsbeschreibung 
 
Wir bieten eine Software mit dem Namen „KlaRCash App“ für Android Kassensystemen an, 
welche sich für die Gastronomie als auch den Handel eignet. Durch die Software wird der 
Ablauf von Bezahlungen optimiert. Die Software verfügt über viele Funktionen, die auf Sie 
angepasst werden können. Weitere Informationen können Sie unserer Website entnehmen. 
 
 
3. Ihre Verantwortlichkeit 
 
3.1 Allgemeines 
Für Inhalt und Richtigkeit der mittels der Software eingepflegten Daten und Informationen 
sind ausschließlich Sie selbst verantwortlich. Sie verpflichten sich zudem, keine Daten 
einzupflegen, deren Inhalte Rechte Dritter verletzen oder gegen bestehende Gesetze 
verstoßen. Sie bestätigen mit der Übertragung von Daten in die Software, die 
urheberrechtlichen Bestimmungen eingehalten zu haben. 
 
3.2 Freistellung 
Sie halten uns von allen Ansprüchen frei, die von Dritten wegen solcher Verletzungen 
gegenüber uns geltend gemacht werden. Dies umfasst auch die Erstattung von Kosten 
notwendiger rechtlicher Vertretung. 
 
3.3 Datensicherung. 
Sie sind selbst verpflichtet, die Daten gegen eventuelle Beschädigung, die außerhalb unserer 
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Verantwortungsbereiches liegen, zu sichern. Soweit Sie Updates für die Software aufspielen, 
müssen Sie vorab sicherstellen, dass Ihre Daten gesichert sind. Wir übernehmen keine 
allgemeine Datensicherungsgarantie. 
 
3.4 Anpassungen und/oder Ergänzungen durch Sie 
Für eigenmächtige Anpassungen und/oder Ergänzungen der Software (z.B. bei der 
Installation), können wir keine Haftung übernehmen, sofern eine solche Anpassung und/oder 
Ergänzung nicht ausdrücklich in der Software vorgesehen ist.  
 
3.5 Technische Voraussetzungen 
Die Nutzung der zur Verfügung gestellten Software setzt entsprechend kompatible Geräte 
sowie ggf. einen ausreichenden Internetzugang voraus. Es obliegt Ihnen das Gerät in einen 
Zustand zu versetzen oder zu halten, welche die Nutzung der Software-Dienste ermöglicht. 
Bitte informieren Sie sich vorab, welche Hardware und/oder Betriebssysteme unterstützt 
werden.  

 
3.6 Pflichtangaben 
Sie haben selbst dafür Sorge zu tragen, dass die ggf. notwendigen Pflichtangaben bei der 
Nutzung unserer Software erfüllt und ordnungsgemäß bereitstellen werden. Wir stellen Ihnen 
lediglich unsere Software als technische Hilfeleistung zur Verfügung. 
 
3.7 Handbuch 
Sie haben stets das ggf. bereitgestellte Handbuch, welches als Hilfe in elektronischer Form 
bereitgestellt wird, zu beachten.  
 
3.8 Unsere Software 
 
3.8.1 Lizenzerteilung, Nutzungsumfang 
Es ist zu beachten, dass die Lizenzrechte nur gewährt werden, wenn es sich bei der erworben 
Software um das Original handelt. Die Lizenz berechtigt Sie dazu, die Software auf dem 
jeweiligen Endgerät zu installieren und zu verwenden. Ihnen werden mit Ausgleich sämtlicher 
Rechnungen, welche die Softwarebereitstellung betreffen, die erforderlichen einfachen 
Nutzungsrechte an der Software übertragen. Ausschließliche Nutzungsrechte werden nicht 
übertragen. 
 
3.8.2 Urheberrecht  
Die Software ist urheberrechtlich geschützt. Unser Urheberrecht umfasst insbesondere den 
vollständigen Programmcode, den Aufbau sowie das Erscheinungsbild und das Design der 
Software. 
Die lizenzierte Software darf von Ihnen weder ganz noch auszugsweise kopiert werden, mit 
Ausnahme der Herstellung einer maschinenlesbaren Kopie der Software zu Sicherungs- oder 
Archivierungszwecken. Sie verpflichten sich, auf dieser Reservekopie unseren 
Urheberrechtsvermerk anzubringen bzw. ihn darin aufzunehmen.  
 
3.8.3 Übertragung auf Dritte 
Jede verändernde Vervielfältigung, Weitergabe, Änderung und darüberhinausgehende 
Verwendung der Software ist ohne ausdrückliche Genehmigung nicht gestattet. Ihnen ist 
weder die Unterlizenzierung, noch der Vertrieb, noch die Vervielfältigung gestattet. Es ist 
Ihnen untersagt, die Software zu anderen als den vereinbarungsgemäßen Zwecken zu 
verwenden oder sie Dritten über den vereinbarten Umfang hinaus zugänglich zu machen.   
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3.8.4 Änderungsverbot 
Sie dürfen an der lizenzierten Software keine Änderungen vornehmen oder durch Dritte 
vornehmen lassen. Es ist Ihnen untersagt, von der Software abgeleitete Werke zu erstellen 
oder das Material zu vervielfältigen. Sie sind nicht berechtigt, das Softwareprodukt 
zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu dekompilieren oder zu disassemblieren. Dies 
gilt jedoch nur insoweit, wie das anwendbare Recht ungeachtet dieser Einschränkung eine 
solche Möglichkeit nicht ausdrücklich erlaubt. 
 

3.8.5 Urheberbenennung 
Soweit wir einen Copyright-Hinweis/Urhebervermerk an der Software angebracht haben, 
dürfen Sie diesen ohne unsere Zustimmung nicht entfernen oder verändern. 
 
3.8.6 Schadensersatz 
Wir behalten uns das Recht vor, für jeden Verstoß gegen die Lizenzbedingungen, 
insbesondere bei Verletzung des Urheberrechts, den entstandenen Schaden geltend zu 
machen. 
 
3.8.7 Nutzbarkeit der Software 
Wir sind berechtigt, die Software im Rahmen von (notwendigen) Updates und Upgrades zu 
verändern. Diese Veränderungen unterliegen ebenfalls dem urheberrechtlichen Schutz 
Wir sind berechtigt den Software-Betrieb zu Zwecken der Aktualisierung und Wartung 
teilweise oder komplett im zumutbaren Rahmen zu unterbrechen. Wir übernehmen insofern 
keine Garantie für die jederzeitige Verfügbarkeit der angebotenen Software und sichern nicht 
zu, dass die angebotenen Leistungen oder Teile davon von jedem Ort aus verfügbar gemacht 
werden und genutzt werden können. Das Gewährleistungsrecht wird hierdurch nicht berührt.  
 
3.9 Gesetzes- oder sittenwidrige Aktivitäten 
Sie verpflichten sich, dass Sie mit unserer Software keine gesetzes- oder sittenwidrigen 
Aktivitäten beabsichtigen. 
 
3.10 Missbräuchliche Inhalte 
Missbräuchliche Inhalte werden ohne Vorankündigung von uns deaktiviert oder gelöscht, 
sofern wir hierauf Zugriff haben. Solche Inhaltsgestaltungen sind z.B. in folgenden Fällen 
gegeben: 
 
- zum Versenden von Spam, 
- zum Senden und Speichern verletzender, obszöner, bedrohlicher, beleidigender oder in 
sonstiger Weise Rechte Dritter verletzender Inhalte, 
- zum Senden und Speichern von Viren, Würmern, Trojanern sowie schädlicher Computer 
Codes, Files, Scripts, Agents oder Programme, 
- zum Hochladen von Programmen die geeignet sind den Betrieb zu stören, zu beeinträchtigen 
oder zu verhindern, 
- mit dem Versuch, unautorisierten Zugang zu unserem Service oder zu einzelnen Modulen, 
Systemen oder Anwendungen zu erhalten oder diesen Dritten zu gewähren, 
- Inhalte mit gewaltverherrlichendem, pornografischem oder anderweitig anstößigem oder 
strafbarem Inhalt. 
 
Bei wiederkehrenden Verstößen behalten wir uns vor, Ihnen den Zugriff zu unserer Software 
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zu verwehren. Bereits getätigte Zahlungen können in diesem Fall ggf. nicht zurückerstattet 
werden.  
 
 
4. Haftung 
 
4.1 Haftungsausschluss 
Wir sowie unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften nur für Vorsatz. Nur 
wenn wesentliche Vertragspflichten (folglich solche Pflichten, deren Einhaltung für die 
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung sind) betroffen sind, wird auch für 
grobe oder leichte Fahrlässigkeit gehaftet. Dabei beschränkt sich die Haftung auf den 
vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. 
 
4.2 Haftungsvorbehalt 
Der vorstehende Haftungsausschluss betrifft nicht die Haftung für Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Auch die Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes bleiben von diesem Haftungsausschluss unberührt. 
 
4.3 Haftung für Inhalte 
Wir haften als Hersteller der Software nicht für die inkorrekten Angaben bei der Nutzung 
unserer Software. Eine Überprüfung der mittels unserer Software eingestellten Inhalte 
(insbesondere bzgl. der Verletzung von Rechten Dritter) findet nicht statt. Wir übernehmen 
zudem keine Gewähr für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Qualität oder 
Rechtmäßigkeit der nicht von uns stammenden Inhalte. Wir stellen Ihnen lediglich unsere 
Software zur Verfügung. Die Handhabe obliegt allein Ihnen. 
 
4.4 Zumutbare Betriebsunterbrechungen 
Wir übernehmen keine Haftung für zumutbare Betriebsunterbrechungen, die zur Behebung 
von Störungen, zu Wartungsarbeiten, zur Einführung neuer Technologien oder ähnlichen 
Zwecken notwendig sind. 
 
4.5 Nutzung der Software in Verbindung mit anderen Programmen 
Wir haften nicht für Schäden, die dadurch entstehen, dass unsere Software in Verbindung mit 
anderen Programmen genutzt wird, sofern wir nicht ausdrücklich die Eignung kenntlich 
gemacht haben. 
 
4.6 Weitere Kosten 
Es ist zu beachten, dass wir zudem nicht für ggf. anfallende Kosten, die Ihnen im Rahmen der 
Installation und/oder Wartung unserer Software entstehen haften, sofern Sie diese Leistungen 
nicht bei uns gebucht haben und wir die entstandenen Kosten nicht zu vertreten haben. Sie 
haben keinen Anspruch auf den Erhalt einer neueren Software, sofern es sich hierbei nicht um 
notwendige Updates handelt die für die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit erforderlich sind. 
 
 
5. Schlussbestimmungen 
 
5.1 Gerichtsstand 
Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesen Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen wird unser Geschäftssitz vereinbart, sofern Sie Kaufmann, eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind. 
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5.2 Rechtswahl 
Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen nach Ihrem Heimatrecht entgegenstehen, 
gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts als vereinbart. 
 
5.3 Salvatorische Klausel 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen nicht. 
 
 
 


