
Abonnement-Vertrag für die  
Software StarMoney-Deluxe (für 
Windows)

Kontonummer 

IBAN 
BIC 
(IBAN/BIC nur angeben, wenn Fremdbankverbindung) 

Zwischen und der 

Landessparkasse zu Oldenburg 
Berliner Platz 1 
26123 Oldenburg 

Nachstehend Kunde genannt Nachstehend Sparkasse genannt 

Der  Kunde  kann  die  Software  StarMoney-Deluxe (nachfolgend Software genannt)  zu  den  nachstehenden  
Bedingungen zeitlich befristet nutzen.   

1. Der  Kunde  kann  während  der  Vertragslaufzeit  die 
jeweils  aktuelle  Version  der  Software  gemäß  den Li-
zenzbedingungen  des  Herstellers  zeitlich  befristet  
nutzen.  Neue  Versionen  werden  dem  Kunden  online 
zum Herunterladen zur Verfügung gestellt. 

2. Die  Software  kann  über  einen  Downloadlink  auf  der 
Internetseite  der  Sparkasse  heruntergeladen  werden.  
Der Lizenzschlüssel wird dem Kunden in Textform zur 
Verfügung gestellt. 

3. Die  Bereitstellung  von  Datenträgern  sowie  weitere 
über  die  Wartung  hinausgehende  Leistungen  (z.  B. 
Vor-Ort-Service,  Schulung  o.  ä.)  sind  im  Abo-Preis 
nicht  enthalten.  Soweit  der  Kunde  derartige  Leistun-
gen wünscht, werden diese gesondert berechnet. 

4. Die  Sparkasse  steht  dem  Kunden  zu  den  auf  der 
Internetseite  der  Sparkasse  genannten  Geschäftszei-
ten für telefonische Auskünfte, die die Software betref-
fen, zur Verfügung.  

5. Aus  der  Software  heraus  kann  ein Fernwartungspro-
gramm  gestartet  werden.  Die  Verbindung  ist  ver-
schlüsselt. Mit dem Start der Fernwartung erklärt sich 
der Kunde mit der Nutzung einverstanden. Die Verbin-
dung kann jederzeit unterbrochen werden. 

6. Der  Kunde  ist  verpflichtet,  für  die  Leistungen  dieses 
Vertrags  der  Sparkasse  den  vereinbarten  Preis  zu 
zahlen. Der Preis beträgt 3,98 Euro pro Monat inkl. 
MwSt. Der Preis wird nach Bereitstellung der Software 
monatlich zum 30. eines jeden Monats vom oben ge-
nannten  Konto  ohne  gesonderte  Rechnungsstellung 
per Lastschrift eingezogen.  

7. Die  Sparkasse  ist  berechtigt,  die  Preise  anzupassen. 
Preisanpassungen werden zwei Monate nach schriftli-
cher Bekanntgabe an den Kunden wirksam, wenn der 
Sparkasse nicht innerhalb von vier Wochen nach Zu-
gang der Mitteilung  über die Preisanpassung  ein Wi-
derspruch zugeht. 

8. Im  dem  Abo-Preis  nicht  enthalten  sind  die  üblichen 
Verbindungsentgelte  die  für  telefonische  Auskünfte 
und durch die Nutzung des Internets entstehen. Diese 
Verbindungsentgelte trägt der Kunde. 

9. Die  Laufzeit  des  Abonnement-Vertrags  beträgt  min-
destens einen Monat. Es verlängert sich automatisch 
um jeweils einen Monat, wenn es nicht mit einer Frist 
von  14  Tagen  zum  Kalendermonatsende  schriftlich 
gekündigt  wird.  Mit  Vertragsbeendigung  ist  eine Nut-
zung der Software durch den Kunden nicht mehr ge-
stattet.  

10.  Sollte  der  Kunde  gegen  Bestimmungen  des  Vertrags 
und/oder  die  Lizenzbestimmungen  des  Herstellers 

verstoßen,  ist  die  Sparkasse  berechtigt,  den  Lizenz-
schlüssel unverzüglich zu sperren und damit eine wei-
tere Nutzung der Software durch den Kunden unmög-
lich zu machen. Gleiches gilt für den Fall, dass der Kunde 
in Zahlungsrückstand gerät und diesen nicht innerhalb 
von 14 Tagen ab Fälligkeitsdatum ausgleicht. 

11.  Der  Kunde  hat  die  Systemvoraussetzungen  für  den 
Einsatz der Software zu beachten, sie können auf der 
Internetseite des Herstellers abgefragt werden. 

12.  Allgemeine Bestimmungen 

•  Der Kunde kann Forderungen gegen die Sparkasse 
nur mit Verbindlichkeiten in derselben Währung und 
nur  insoweit  aufrechnen,  als  sie  unbestritten  und 
rechtskräftig festgestellt sind. 

•  Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedür-
fen  der  Schriftform  und  müssen  als  solche  aus-
drücklich gekennzeichnet sein. 

•  Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland anzuwenden. 

•  Gerichtsstand für beide Vertragsparteien ist Olden-
burg  (Oldb),  wenn  der  Kunde  ein  Kaufmann  oder 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 

•  Sind einzelne Bestimmungen des Vertrags unwirk-
sam,  so  werden  die  übrigen  Bestimmungen  hier-
durch nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Best-
immungen gilt dann eine wirksame Bestimmung als 
vereinbart, die der von den Parteien gewollten am 
nächsten  kommt;  das  gleiche  gilt  im  Falle  einer 
nicht vorhergesehenen Regelungslücke.  

•  Ergänzend gelten die Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Landessparkasse zu Oldenburg (AGB). 
Die AGB liegen in den Geschäftsräumen der Spar-
kasse  zur  Einsichtnahme  aus  und  werden  auf 
Wunsch  ausgehändigt.  Sie  sind  auch  online  über 
die Internetseite der Sparkasse abrufbar. 

          Ort, Datum                    Unterschrift Kunde   

Landessparkasse zu Oldenburg 

Oldenburg, 23.06.2017
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