
 
 

Pressemitteilung 

Beschluss des Oberlandesgerichts stärkt Position von U-S-C:  
Von Anfang an alles richtig gemacht! Lizenztransfer von gebrauchter Software 
bei U-S-C 100 Prozent rechtssicher und absolut legal! 
 
München, 17. Mai 2009 – Der aktuelle Beschluss des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main 
vom 12.05.2009 hat keinerlei Auswirkungen auf den operativen Bereich von U-S-C. Im Gegenteil: 
„Der Beschluss untermauert unser Geschäftsmodell und unsere Unternehmensphilosophie“, so 
U-S-C Geschäftsführer Peter Reiner. U-S-C hat seit Firmengründung darauf geachtet, 
ausschließlich vollständige Original-Softwarepakete inklusive COA, Buch und CD zu handeln und 
Volumenverträge nur entsprechend den Vorgaben von Microsoft weiterverkauft. Der 
Lizenztransfer von gebrauchten Softwarelizenzen erfolgte bei U-S-C stets in Abstimmung mit 
Microsoft. 

„Viele andere Geschäftsmodelle im Gebrauchtsoftwarehandel haben durch den Beschluss des 
Oberlandesgerichts eine schwere Schlappe erlitten“, so Peter Reiner weiter, „auf unsere 
Geschäfte hat das Urteil jedoch keinerlei Auswirkung. Der Handel mit gebrauchter Software ist 
und bleibt bei U-S-C 100 Prozent rechtssicher und legal.“ 

Zwei wichtige Punkte wurden durch den Beschluss von wesentlicher Bedeutung: 

Zum Ersten ist nur der Verkauf von gesamten Software Paketen legal und unterliegt dem 
Erschöpfungsgrundsatz. Dafür stand und steht das U-S-C Gütesiegel von Anfang an. „Wir kaufen 
und verkaufen nur vollständige Lizenzen“, erklärt U-S-C Geschäftsführer Walter Lang, „nur 
Originalprodukte mit Original-COA, Buch und CD wechseln bei uns den Besitzer.“ 

Zum Zweiten gilt für Volumenverträge nicht der Erschöpfungsgrundsatz. Ein Weiterverkauf von 
Lizenzen im Volumenvertrag ist demnach nur möglich, wenn dies im Volumenvertrag speziell 
geregelt ist und diese Regeln eingehalten werden. Eine Aufteilung von Lizenzen und deren 
Weiterverkauf aus Volumenverträgen ohne die Zustimmung von Microsoft ist grundsätzlich nicht 
möglich. Das wurde nun eindeutig bestätig, denn hierfür gilt dann der Erschöpfungsgrundsatz 
nicht. U-S-C tangiert dieser Beschluss nicht, denn bei U-S-C wurden Volumenverträge schon 
immer gemäß den Vorgaben von Microsoft gehandelt. Dadurch war und ist der Käufer bei U-S-C 
immer auf der rechtssicheren Seite. 

„Uns ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass dieser Beschluss nichts daran ändert, dass der 
Handel mit gebrauchter Software legal und rechtssicher ist, solange der Verbraucher darauf 
achtet, dass er vollständige Originalprodukte erwirbt und der Lizenztransfer rechtssicher ist“, so 
die U-S-C Geschäftsführung, „Diese Faktoren waren bei U-S-C immer erfüllt und werden es 
immer sein. Wir freuen uns, dass unser auf Qualität und Rechtssicherheit ausgerichtetes 
Geschäftsmodell nun auch entsprechende Bestätigung findet.“ 

 
Über die U‐S‐C GmbH 
Die 2004 gegründete U‐S‐C GmbH mit Sitz in München ist Spezialist für den Handel mit gebrauchter und neuer Software. Als zertifiziertes 
Mitglied beim Bundesfachverband der IT‐Sachverständigen und  von Herstellern unabhängiger Lizenzhändler belegt U‐S‐C in der Branche 
eine Sonderposition: U‐S‐C ist wahrscheinlich der einzige freie Lizenzhändler in Deutschland, der unabhängige Lizenzgutachten gemäß 
ISO/IEC 19770‐1 durchführt und direkt im Anschluss ein auf den Kunden maßgeschneidertes Lizenzierungspaket aus gebrauchter und neuer 
Software anbieten kann und darüber hinaus überzählige Lizenzen aufkauft. Das Kunden‐Portfolio erstreckt sich über alle Branchen ‐ von 
großen Industriekonzernen über Banken bis hin zu mittelständischen Unternehmen, Dienstleistern und dem öffentlichen Sektor – denn 
jeder der Software einsetzt, kann mit Hilfe von U‐S‐C sparen, bzw. Profit machen. Die U‐S‐C legt  besonderen Wert auf Rechtssicherheit und 
Qualität. Sämtliche gebrauchte Software ist auf Echtheit und Vollständigkeit geprüft (U‐S‐C Gütesiegel)  und der zertifizierte U‐S‐C 
Lizenztransfer garantiert schon heute 100%ige Rechtssicherheit, da der Kunde die Lizenzübertragung gemäß den Herstellervorgaben erhält. 
 U‐S‐C ist zudem als Citrixpartner  ‐ Silver Solution Advisor ‐ zertifiziert und unterstützt die Implementierung beim Kunden  mit eigenen 
Citrix Technikern. Weitere Informationen unter www.u‐s‐c.de. 



 
 
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an: 
 
U‐S‐C GmbH 
Peter Reiner 
Ramersdorferstr. 1 
81669 München 
Fon: +49 (0)89 600 87 86 0 
Mail:  info@u‐s‐c.de 
 

  

 


