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Softwarelizenzen, die Sie 
nicht mehr benötigen oder 

gar nie eingesetzt haben, 
sind totes Kapital. Viel  

sinnvoller ist es, über den  
Verkauf solcher Lizenzen 
nachzudenken, denn der  

ist in der Regel möglich  
und rechtskonform. 

Besonders interessant sind dabei Volumenlizenzen für Microsoft Standardprogramme. 

Sie sind sehr gefragt und bieten so die Chance, brachliegendes Kapital sehr schnell 

produktiv zu machen.

Zwar wird die Rechtmäßigkeit dieses Geschäftsmodells vereinzelt noch in Frage ge-

stellt, doch das entbehrt jeglicher Grundlage. In der gesamten EU und in der Schweiz 

sind sowohl der Weiterverkauf als auch der Erwerb gebrauchter Softwarelizenzen 

zulässig, solange dabei einige Bedingungen eingehalten werden. Mit unserer Fachkom- 

petenz und langjährigen Erfahrung stehen wir von Relicense dafür ein, dass bei der 

Übertragung der Nutzungsrechte diesen Regularien entsprochen wird. Unsere dies-

bezüglichen Prozesse werden dabei von einem externen Wirtschaftsprüfer und juristi-

schen Experten laufend geprüft und haben bis heute zu keinerlei Beanstandungen  

geführt. Für Sie bedeutet das: Sie können mit unserer Hilfe bedenkenlos von den großen 

Vorteilen profitieren, die Ihnen der Verkauf überschüssiger Softwarelizenzen bringt. 

Verkaufs-Guide

rechtskonform – unkompliziert - transparent

Wie Sie ungenutztes

 Softwarekapital in liquide

Mittel verwandeln können
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Wer erwägt, gebrauchte Software zu kaufen oder zu verkaufen, muss sich keine Sorgen  
machen: In den Staaten der Europäischen Union ist es grundsätzlich legal, einmal erwor- 
bene Softwarelizenzen weiter zu veräußern. Die rechtliche Grundlage dafür bietet der  
sogenannte Erschöpfungsgrundsatz. Dieser führt dazu, dass das urheberrechtliche Ver- 
breitungsrecht an einem Exemplar eines urheberrechtlich geschützten Gutes verbraucht 
ist, wenn es einmal rechtmäßig in Verkehr gebracht worden ist.

Für die EU und in Deutschland haben 

höchstrichterliche Entscheidungen  

diese Rechtslage eindeutig bestätigt:

 Europäischer Gerichtshof  

Urteil vom 3. Juli 2012  

(Aktenzeichen C-128/11)

Stellt der Urheberrechtsinhaber seinem 

Kunden eine Kopie eines Software-

produkts zur Verfügung – ob auf einem 

Datenträger oder per Download – und 

schließt er gleichzeitig gegen Zahlung 

eines Entgelts einen Lizenzvertrag, durch 

den der Kunde das zeitlich unbefristete 

Nutzungsrecht an dieser Kopie erhält, so 

verkauft er diese Kopie an den Kunden 

und erschöpft damit sein ausschließ-

liches Verbreitungsrecht. Damit kann 

sich der Urheberrechtsinhaber dem 

Weiterverkauf dieser Kopie durch den 

Kunden (Ersterwerber) nicht mehr wider-

setzen, wenn der Kunde zum Zeitpunkt 

des Weiterverkaufs seine eigene Kopie 

unbrauchbar macht. Dies gilt auch dann, 

wenn der Lizenzvertrag eine spätere 

Veräußerung untersagt.

 Bundesgerichtshof  

Urteil vom 17. Juli 2013  

(Aktenzeichen I ZR 129/08)

Der Weiterverkauf einer von der Inter-

netseite des Urheberrechtsinhabers 

heruntergeladenen Programmkopie setzt 

nicht voraus, dass der Nacherwerber 

einen Datenträger mit der „erschöpften“ 

Kopie des Computerprogramms erhält. 

Es reicht aus, wenn er die Kopie des 

Programms von der Internetseite des 

Urheberrechtsinhabers herunterlädt. Das 

Recht des Nacherwerbers der „erschöpf-

ten“ Kopie eines Computerprogramms zu 

dessen bestimmungsgemäßer Benut-

zung kann nicht durch vertragliche Be-

stimmungen ausgeschlossen werden. 

Allerdings kann sich dieser Nacherwerber 

nur dann mit Erfolg auf eine Erschöpfung 

des Verbreitungsrechts an dieser Kopie 

berufen, wenn der Ersterwerber seine 

Kopie unbrauchbar gemacht hat.

 Bundesgerichtshof 

Urteil vom 11. Dezember 2014

 (I ZR 8/1)

Die Erschöpfung des Verbreitungsrechts 

an den Kopien eines Computerpro-

gramms tritt unabhängig davon ein, ob 

der Rechtsinhaber der Veräußerung einer 

bestimmten Anzahl körperlicher Daten-

träger zustimmt oder ob er dem Anfer-

tigen einer entsprechenden Anzahl von 

Kopien durch Herunterladen einer Kopie 

des Computerprogramms und dem An-

fertigen weiterer Kopien von dieser Kopie 

zustimmt. Das heißt: Die Aufspaltung 

von Volumenlizenzen und ihr separater 

Verkauf durch den Kunden (Ersterwerber) 

des Rechtsinhabers ist zulässig, sofern 

er eine entsprechende Anzahl von  

Kopien bei sich unbrauchbar macht.

An der prinzipiellen Zulässigkeit des  

Vertriebs von gebrauchten Software- 

lizenzen – auch aus Volumenlizenzen  

– ist damit nicht mehr zu rütteln. 

ALLERDINGS UNTERLIEGT DER  

VERTRIEB GEWISSEN BEDINGUNGEN:

   Es muss sich um getrennt  

verkehrsfähige Produkte,  

also um Standardsoftware  

handeln.

   Die vom Hersteller vergebene  

Nutzungslizenz muss zeitlich  

unbeschränkt sein.

   Die Software muss rechtmäßig  

verbreitet worden sein. Für  

„Raubkopien“ gilt die Handel- 

barkeit nicht.

Zudem muss die Software auch faktisch 

weitergegeben werden. 

Das heißt: Es muss sichergestellt 

werden, dass die Software durch den 

Weitergebenden bei sich unbrauchbar 

gemacht wird.

In der Schweiz gilt im Übrigen eine ganz 

ähnliche Rechtslage wie in der Europä-

ischen Union.

Die rechtliche Lage
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Wenn Sie sich dafür ent-
scheiden, ungenutzte oder 
freiwerdende Software- 
lizenzen zu veräußern,  
erschließen Sie sich eine 
ganze Reihe von Vorteilen. 

Hier sind einige davon:

Signifikante Einkünfte

Der erste und sicher auch wichtigste 

Punkt ist: Sie erzielen außerhalb des 

normalen Geschäftsbetriebs signifikante 

Einkünfte! Mit solchen außerordentlichen 

Erträgen wächst der finanzielle Spiel-

raum Ihres Unternehmens – etwa für neue 

Investitionsvorhaben auch und gerade 

auf dem Feld von IT und Kommunikation.

Positionierung

Mit einem solchen Projekt kann sich die 

IT-Abteilung als unternehmerisch den-

kend positionieren. Sie hat in der Regel den 

besten Überblick über die im Unterneh- 

men nicht genutzten oder freiwerdenden 

Softwarelizenzen und verfügt so über ide- 

ale Voraussetzungen, initiativ zu werden.

Flexible Kostenstruktur

Der Verkauf von Softwarelizenzen 

begünstigt den Wechsel von einer 

kapitalintensiven zu einer flexibleren, 

stärker betriebskostenorientierten 

Kostenstruktur. Sie können dazu einen 

Teil Ihrer Softwareanlagen rekapitalisie-

ren und brauchen keine entsprechenden 

Abschreibungen vorzunehmen. Zum 

Beispiel lässt sich der Plan, die Cloud in 

Ihre IT-Umgebung mit einzubeziehen, 

nachvollziehbarer rechtfertigen.

Mehr Freiheit

Generell gewinnen Sie durch den Wei-

terverkauf von Softwarelizenzen mehr 

Freiheit bei der Neugestaltung Ihrer Soft-

warelizenzierung. Lizenzen, die Sie nicht 

mehr brauchen, müssen nicht (oder zu-

mindest nicht vollständig) als Wertverlust 

verbucht werden. Nicht zuletzt kann das 

auch ein wirksamer Hebel zur Stärkung 

der Verhandlungsposition gegenüber 

Ihrem Softwareanbieter sein.

Ordnung des Software-Managements

Für die Veräußerung ungenutzter Soft-

warelizenzen benötigen Sie zunächst 

Klarheit über Ihren Bestand an diesen 

Lizenzen und deren Verwendung. Ein 

Projekt zum Lizenzverkauf bietet so 

ebenfalls einen willkommenen Anlass, 

Ordnung in das Software-Management 

Ihres Unternehmens zu bringen.

Weiterverkauf von Softwarelizenzen – Ihre Vorteile
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Analyse

Angebot

Transfer

So funktioniert der Verkauf von Software Lizenzen

Wichtig ist die Einbeziehung  
aller relevanten Personen  
und Unternehmensfunktionen.

Wenn Ihr Unternehmen aktuell oder in den kommenden zwei bis drei Monaten über über-
schüssige und zur Weitergabe geeignete Softwarelizenzen verfügt, dann sollten Sie umge-
hend mit Relicense Kontakt aufnehmen. Unsere Experten können Sie so schon frühzeitig 
über alle relevanten Schritte informieren.

Indem Sie uns daran anschließend das 

aktuelle „Microsoft License Statement“ 

(MLS) zu dem betreffenden Vertrag zur 

Verfügung stellen (oder uns alternativ  

Zugang zum betreffenden Microsoft  

Volumenlizenzvertrag im Volume Licen-

sing Service Center gewähren), können 

wir die Produkte, Versionen und Stück-

zahlen ermitteln, die sich rechtssicher 

übertragen lassen.

In diesem Kontext ist es wichtig zu wis-

sen, dass Relicense nur solche Lizenzen 

übertragen kann, die in den Ländern des 

Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) 

eingesetzt wurden (country of use), be- 

ziehungsweise im EWR von einem Erster-

werber erworben wurden. Wir kooperie-

ren in dieser Frage mit einer der weltweit 

führenden Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaften, welche als externe Instanz zu- 

sätzlich bestätigt, dass die angebotenen 

Lizenzen und ihr Ankauf durch uns den 

Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs 

entsprechen.

Liegen all diese Informationen vor, kal- 

kuliert Relicense einen sogenannten An- 

kaufspaketpreis und erstellt ein offiziel-

les Angebot. Akzeptiert der Lieferant die 

angebotenen Konditionen, so übermittelt 

ihm Relicense eine offizielle Ankaufsver-

einbarung (procurement agreement), in 

der nochmals alle Vertragsbedingungen 

zum Ankauf definiert sind (Zahlungsbedin- 

gungen, Auflistung der zu übertragenen 

Lizenzen etc.). Die anschließende Übertra- 

gung der Lizenzen auf die Relicense GmbH 

erfolgt unter Verwendung der offiziellen  

Microsoft „Perpetual License Form“ (PLTF) 

und der Meldung des Transfers an Micro-

soft. Mit der Vertragsunterzeichnung und 

Zurverfügungstellung der Lizenz-Keys 

wird der Ankauf abgeschlossen.

Nach unseren Erfahrungen sollten 

folgende Stellen im Unternehmen in den 

Verkauf überschüssiger Softwarelizen-

zen einbezogen werden:

 Geschäftsführung

 Rechnungsabteilung

  Lizenzmanager oder eventuell Dienst- 

leister für das Lizenzmanagement 

  Leitung IT-Abteilung 



Vorstellung  
beim Kunden

Anforderungen einer 
Lizenzübertragung, 

Ankaufsszenario, 
Ermittlung der Datenbasis

Abschluss 
des Verkaufs und Aus-
tausch aller relevanten 
Dokumente und Verträge

Prüfung  
der Datenbasis

Review
Recht auf Einsicht in relevante  
Weiterverkäufe, Meldung des  
Lizenztransfers an den Hersteller

Klärung  
offener Fragen

1. 5.

6.

2. 4.

Angebot

3.
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Relevante Nachweise  

werden dem Zweiterwerber  

bei seinem Kauf  

offengelegt.

Verkäufer erhält Recht  

auf Einsicht in  

relevante Weiterverkäufe.

Jede Transaktion  

wird an die Europäische  

Microsoft-Zentrale  

in Irland gemeldet. 

Die Übertragung von Softwarelizenzen ist EU-weit sowie in der Schweiz rechtmäßig.  
Allerdings ist dabei eine Reihe von Bedingungen strikt einzuhalten. Um dies zu sicher- 
zustellen, arbeitet Relicense mit einem transparenten Workflow:

Ein transparenter Workflow garantiert Rechtssicherheit

LIZENZTRANSFER 
MIT RELICENSE
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Ihr Unternehmen verfügt über nicht benötigte Lizenzen?

Schritt 1: Stellen Sie alle notwendigen Informationen zusammen

 

Um Lizenzen rechtskonform übertragen zu können, sind eine Reihe von Voraussetzungen zu erfüllen. Damit wir Ihnen schnell sagen 

können, ob eine Übertragung möglich ist und Ihnen ein entsprechendes Angebot machen können, stellen Sie bitte die folgenden 

Informationen (soweit schon vorhanden) zusammen:

  Welche Lizenzen genau möchten Sie verkaufen? (Produktname, Version / Edition, Anzahl)

  Um welche Art von Lizenzen handelt es sich? (EA, MPSA, Open, Select)

   Wer ist der eingetragene Eigentümer und darf somit über den Verkauf entscheiden?

 Welche Nachweise haben Sie für die Eigentümerschaft der Lizenzen?

 In welchem Land wurden die Lizenzen bisher genutzt?

 Ab wann sind die Lizenzen verfügbar?

Schritt 2: Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Sie haben alles beisammen oder noch Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Deutschland (Zentrale)

Tel.: +49 81 43 99 14 66-0  
info@relicense.com

Büro Österreich

Tel.: +43 664 99 111 664 
austria@relicense.com
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Ihre Notizen
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Über Relicense

 22-DE001

Relicense GmbH ist im Bereich der rechtskonformen Übertragung von Volumenlizenzen  

im B2B Marktsegment tätig. Sowohl im Softwareankauf als auch im -verkauf entspre chen 

die Übertragungen uneingeschränkt allen relevanten rechtlichen Bedingungen. 

Die Relicense GmbH wurde 2008 von einem Team mit mehrjähriger Erfahrung im 

Zweitmarkt mit dem Ziel gegründet, die bestehenden Unsicherheiten bei gebrauchter 

Soft ware durch rechtskonforme Übertragungen zu beseitigen. Dieses ambitionierte 

Vorhaben wurde erfolgreich umgesetzt: 

Seit ihrer Gründung hat die Relicense GmbH gebrauchte Software in vielen Ländern  

Europas in der Sache unbeanstandet übertragen.

* Relicense verifiziert beim An- und Verkauf von Lizenzen, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind,  

damit die Lizenzen rechtmäßig übertragen und im Rahmen eines Audits akzeptiert werden.

Sie möchten mehr erfahren? Rufen Sie uns an!

Deutschland (Zentrale)

Tel.: +49 81 43 99 14 66-0  
info@relicense.com

Büro Österreich

Tel.: +43 664 99 111 664 
austria@relicense.com

Außerdem zuständig für: 
Schweiz, Liechtenstein


