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Gebrauchte Lizenzen  
bieten Ihnen die Möglichkeit, 

die Kosten für den Einsatz 
von Microsoft Standard- 

programmen erheblich  
zu senken.

Vereinzelt wird die Rechtmäßigkeit dieses Geschäftsmodells noch in Frage gestellt, 

doch das ist heute unbegründet. In der gesamten EU und der Schweiz sind der Weiter-

verkauf und der Erwerb gebrauchter Softwarelizenzen zulässig, sofern dabei bestimmte 

Bedingungen eingehalten werden. 

Mit seiner langjährigen Erfahrung und seiner Fachkompetenz unterstützt Sie Relicense 

beim Kauf und Einsatz gebrauchter Lizenzen und stellt sicher, dass den genannten 

Bedingungen wie auch allen gesetzlichen Regelungen zur Gänze entsprochen wird. Alle 

Aktivitäten und Prozesse von Relicense werden dabei von externen Wirtschaftsprüfern 

und juristischen Experten gewissenhaft überprüft. Für Sie bedeutet das, dass Sie mit 

Relicense ohne Bedenken von den vielfältigen Vorteilen gebrauchter Softwarelizenzen 

profitieren können. 

Kauf-Guide

Gebrauchte Microsoft Lizenzen rechtskonform erwerben und einsetzen

So profitieren Sie 

von gebrauchter Software 
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Für viele Unternehmen stellen die Lizen-

zen für PC-Anwendungen von Microsoft 

einen nicht zu unterschätzenden Kosten-

faktor dar. Zudem weisen diese Kosten 

eine deutliche Tendenz nach oben auf. 

Dies lässt sich leicht erklären: Microsoft 

entwickelt seine Produktpalette kontinu-

ierlich weiter und erweitert seine vorhan-

denen Software-Suiten um immer neue 

Funktionalitäten. Dadurch erhöhen sich 

typischerweise die Preise nicht nur für 

eine gesamte Microsoft-Lösung, sondern 

auch für die einzelnen Lizenzen bei einem 

vertragsmäßigen Produkt-Update.

Allerdings spiegelt das Szenario regel-

mäßiger Software-Updates die realen 

Verhältnisse in Unternehmen oft nicht 

wider. Da jeder Versionswechsel Kompa-

tibilitätsprobleme und Schulungsbedarf 

der Mitarbeiter zur Folge hat, bemühen 

sich die meisten Unternehmen, eine 

einmal ausgerollte Software-Version so 

lange zu verwenden, wie sie ohne große 

Einschränkungen und Kompromisse ihren 

Zweck erfüllt, und verzichten während 

dieser Zeit auf Updates. Dennoch werden 

auch diese Unternehmen vertraglich mit 

den erhöhten Kosten konfrontiert.

Das lässt sich jedoch vermeiden: Mit  

den gebrauchten Microsoft Software- 

Lizenzen von Relicense lassen sich 

rechtskonform intelligente und kos-

tengünstige alternative Lizenzierungs-

szenarien realisieren. 

So haben wir zum Beispiel mit einem 

„Kostensenkungs-Optimierungsszena-

rio“, bei dem hauptsächlich gebrauchte 

Lizenzen zum Einsatz kommen, im 

Vergleich zu einem herkömmlichen 

Microsoft-Szenario mit fortlaufender 

Lizenzierung Einsparungen bei den 

Gesamtkosten von bis zu 70 Prozent 

erzielt. Ein anderes Beispiel sind hybride 

Cloud-Szenarien mit einer Kombination 

aus Microsoft Cloud-Abonnements und 

unbefristeten lokalen Lizenzen. Sie brin-

gen eine Ersparnis von bis zu 60 Prozent 

der Gesamtkosten im Vergleich zu einer 

Lizenzierung mit Microsoft Office 365 E3.

Gebrauchte Lizenzen  

im Vergleich mit einem  

herkömmlichen Microsoft- 

Szenario mit fortlaufender  

Lizenzierung.

SIE SPAREN

70%

Kombination aus Microsoft  

Cloud-Abonnements und  

unbefristeten lokalen Lizenzen  

im Vergleich zu einer Lizenzierung  

mit Microsoft Office 365 E3.

SIE SPAREN

60%

Mit dem Einsatz gebrauchter Software 
lassen sich kostengünstige alternative 

Lizenzierungs-Szenarien realisieren.

Einführung
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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  

her untergeladenen 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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Durch den Erwerb gebrauch-
ter Softwarelizenzen können 
Sie eine Reihe wesentlicher 
Vorteile realisieren. 

Die wichtigsten sind:

Signifikante Einsparungen erzielen

Sie können die IT-Kosten in Ihrem Unter-

nehmen dramatisch senken, indem Sie 

bis zu 70 Prozent der Lizenzkosten für 

Microsoft Standardsoftware vermeiden. 

Jede gebrauchte Lizenz, die Sie bei-

spielsweise für zusätzlich benötigte 

Rechner, für die Ihr Vertrag mit Microsoft 

keine Lizenzen mehr vorhält, oder zur 

Abrundung Ihres Lizenzpools erwerben, 

trägt zu dieser Kostensenkung bei.

Lizenzen bedarfsgerecht erwerben

Durch den Kauf von Lizenzen aus zweiter 

Hand sind Sie in der Lage, Ihre Lizenzie-

rungsstrategie exakt nach Ihrem Bedarf 

und Ihrer langfristigen IT-Planung auszu- 

richten. Konkret gesagt: Sie können prä-

zise die Softwareversion beschaffen, die 

Sie für Ihre IT-Umgebung wirklich benö- 

tigen – und das kann durchaus eine 

bestimmte Vorgängerversion der gerade 

aktuellsten Softwareversion sein. Damit 

bleibt Ihnen der teure Weg über den 

Erwerb eigentlich gar nicht benötigter 

Neulizenzen mit Downgrade-Rechten 

erspart. Und sollten Sie tatsächlich die 

aktuellste Version benötigen – auch diese 

sind in der Regel kostengünstig aus zwei-

ter Hand verfügbar.

Sich von Abhängigkeiten befreien

Sie können sich von einer vielleicht jahr-

zehntelangen vertraglichen Abhängigkeit 

von einem einzigen Lieferanten befreien. 

Dadurch bringen Sie Ihr Unternehmen ein 

Stück weiter auf Augenhöhe mit dem mäch- 

tigen Player Microsoft und können Ihre 

Verhandlungsposition deutlich verbessern.

Investitionsmittel freisetzen

Durch den Einsatz gebrauchter Lizenzen 

realisierte Einsparungen werden Inves- 

titionsmittel frei. Sie haben so zum Bei- 

spiel die Möglichkeit, frühzeitiger in neue 

Technologien zu investieren und Ihr In- 

novationspotenzial zu erhöhen. Oder Sie 

müssen Sie sich nicht aus Kostengründen 

für eines von zwei Projekten (z.B. MS Share- 

Point und/oder MS Skype for Business) 

entscheiden, sondern erhalten „zwei 

Technologien zum Preis von einer“.

Initiative beweisen

Wenn Sie als Mitarbeiter für die Soft-

warebeschaffung verantwortlich sind, 

können Sie durch eine Initiative zum Kauf 

gebrauchter Lizenzen Ihrem Unterneh-

men erhebliche Vorteile verschaffen und 

sich so durch Ihr unternehmerisches 

Denken und Handeln profilieren.

Die gebrauchten Microsoft Lizenzen, die Relicense anbietet, 
stammen ausnahmslos von Unternehmen, die diese recht-
mäßig erworben und in der Regel auch bis dahin eingesetzt 
haben. 

Dass diese Firmen die Lizenzen abgeben, kann ganz unterschiedliche Gründe haben. 

Nach einer Umstrukturierung oder im Falle abgebauter Arbeitsplätze können beispiels-

weise Lizenzen ungenutzt zurückbleiben. Dasselbe gilt auch bei einer Insolvenz, bei der 

Relicense Softwarelizenzen aus der Insolvenzmasse erwerben kann. Wichtig ist dabei 

stets, dass der rechtmäßige Erwerb und Gebrauch der Lizenzen nachgewiesen wird.

Vom Einsatz gebrauchter  
Software profitieren Unternehmen  

in vielfacher Hinsicht.

Ihre Vorteile beim Kauf gebrauchter Software

Wo kommt gebrauchte Software her?



  zu 6.: Mit der Perpetual License Transfer Form (PLTF)  
melden wir den Lizenztransfer an MSFT.

 

  zu 7.: Sollten im Zusammenhang mit unseren Lizenztransfers Ansprü-
che von Dritten gegen den Kunden geltend gemacht werden, so greift 
unsere Haftungsfreistellungsklausel, welche ein Bestandteil unseres 
Bestellprozesses ist.

 

  zu 8.: Die Relicense GmbH gewährt dem Kunden das Recht zum Rücktritt 
vom Vertrag, wenn sie eine schriftliche Aussage von verantwortlicher 
Seite des Softwareherstellers erhält, die eine juristische Begründung 
für die Nichtanerkennung der Lizenzübertragung beinhaltet. Diese Be-
gründung muss vom Erwerber und der Relicense GmbH einvernehmlich 
akzeptiert werden. Das Recht zum Rücktritt ist gültig innerhalb von  
3 Monaten nach Mitteilung des Transfers an den Hersteller.

Nachweispflicht
des Lizenznehmers

Offenlegung  
der Lizenzkette  
ab Ersterwerber

Vorlage der  
Löschungsbestätigung 
des Ersterwerbers

Meldung des  
Lizenztransfers  
an den Hersteller

Vorlage  
Microsoft Vertrag 
des Ersterwerbers

1. 6.

2. 5.

7.

Lückenlose Dokumentation 
der Lizenzkette und  

Wartungsverträge

3. 4.

Haftungsfrei- 
stellungsklausel 
bei Rechtsstreitigkeiten

8. Rücktrittsrecht

NEULIZENZIERUNG  
MIT RELICENSE
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Beim Kauf gebrauchter Microsoft Lizen zen 
unterscheidet sich der Beschaffungs prozess 
im Wesentlichen nicht von dem für die Neu-
lizenzen dieses Herstellers, es gibt allerdings 
einige Unterschiede.

Auf Unternehmensebene ist die Lizenzierung der PC-Software 

von Microsoft mit einer Reihe verschiedener Vertragsmodelle 

einigermaßen komplex. Beim Einsatz gebrauchter Lizenzen wird 

diese Komplexität noch etwas gesteigert. Es gelten nämlich 

jeweils die Lizenzbedingungen, die der Programmversion ent-

sprechen, die Sie erwerben - und beide, die Software- und die 

Lizenzversion, können ja auch älteren Datums sein.

Aufgrund dieser Komplexität sollte immer ein geschulter  

Spezialist an der Ausarbeitung eines Lizenzgeschäfts beteiligt 

sein. Die Relicense-Mitarbeiter sind solche Spezialisten.  

Sie beraten Sie, welche Lizenzen für Ihre geplante Software-

umgebung erforderlich sind und helfen Ihnen bei der Auswahl 

von Alternativen, sollten sich in Ihrem speziellen Geschäftsfall 

keine gebrauchten Lizenzen einsetzen lassen.

Wie funktioniert der Kauf gebrauchter Softwarelizenzen?
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Wenn Sie sich entschlossen haben,  ge-
brauchte Softwarelizenzen von Relicense 
zu erwerben, und Relicense Ihren Auftrag 
dazu erteilen, stellen wir Ihnen die admi-
nistrativen Unterlagen von Microsoft zur 
Verfügung, um die gewünschten Lizenzen 
an Ihre Organisation zu übertragen. 

 

Diese Dokumente muss ein damit beauftragter „autorisierter 

Unterzeichner“ in Ihrer Organisation unterschreiben und an 

Relicense zurückgeben, um die Übertragung der Lizenzen an 

Ihre Organisation mit dem Softwareanbieter abzuschließen. 

Ohne diesen Schritt ist der Prozess der Lizenzübertragung 

unvollständig. Im Gegensatz zu neuen Lizenzen ist der 

Bestand an Gebrauchtlizenzen nicht zu jedem Zeitpunkt be-

liebig groß, sondern hängt vom aktuell verfügbaren Angebot 

ab. Daher ist für die Beschaffung größerer Lizenzmengen 

eine gute Bestandsplanung unerlässlich, bei der Sie Relicen-

se unterstützt. 

Einer der letzten Schritte im Prozess unterscheidet sich von 

dem, was Sie auch beim Kauf von Neulizenzen gewohnt sind: 

Der Nachweis des tatsächlichen Lizenzanspruchs. Da keine 

Lieferantensysteme existieren, welche die Registrierung der 

übertragenen Lizenzen unterstützen, liegt der Nachweis des 

Lizenzanspruchs allein in den von Relicense an Sie übermit-

telten Dokumentationen und Rechnungen. Die folgenden  

Do kumente, die eine Lieferung von Relicense beinhaltet, 

sind also sorgfältig aufzubewahren:

 Lieferschein

 Rechnung

   „Product Use Right“ * 

  Kopien der relevanten Microsoft-Lizenzverträge

    Lizenzschlüssel für das Produkt, falls relevant

    „Perpetual License Transfer Form“ **

 Vernichtungserklärung des Vorbesitzers

 Datenträger auf Wunsch

Gebrauchte Software ist mittlerweile salonfähig geworden und 

hat schon bei vielen Unternehmen Einzug in die Beschaffungs-

prozesse gehalten. Dennoch haben manche Kunden zu Unrecht 

immer noch Bedenken wegen möglicher rechtlicher Unsicher-

heiten und setzen sich deshalb nicht mit der Thematik ausein- 

ander. Schade, denn Sie berauben sich so großer Optimierungs- 

potenziale!

Falls Sie persönlich einen aktuellen Bedarf an Lizenzen für 

Standardsoftware von Microsoft haben, dann lautet unsere 

dringende Empfehlung: Machen Sie sich auf jeden Fall auch mit 

der Möglichkeit vertraut, gebrauchte Lizenzen zu erwer ben. Wir 

unterstützen Sie dabei auch, wenn Sie noch in der Planungspha-

se sind und noch keinen konkreten Bedarf benennen können. 

Schon eine erste Preisinformation kann Ihnen dabei helfen, das 

Einsparpotenzial zu erkennen und das Bewusstsein dafür in 

Ihrem Unternehmen zu schärfen. Eine Entscheidung für oder 

gegen gebrauchte Software hat grundsätzlichen Charakter und 

sollte möglichst nicht im Alleingang fallen. Wir empfehlen, zur 

Entscheidungsfindung die Kollegen aus der Rechtsabteilung, 

dem Einkauf, der IT und gegebenenfalls weiteren Stellen einzu-

binden. Auf diesem Weg lassen sich rechtliche und organisatori-

sche Fragen schon im Vorfeld abklären.

Wir von Relicense können Sie in diesem Klärungsprozess unter - 

stützen. Sie erhalten von uns Einblick in die aktuelle Rechtslage, 

die zu erfüllenden rechtlichen und organisatorischen Bedingun-

gen, aber auch in die Handlungsempfehlungen des Herstellers 

und von Audit- Gesellschaften. Wir zeigen Ihnen eben falls, wie  

all diese Kriterien in unserem Geschäftsmodell erfüllt und 

um gesetzt werden und welche Dokumentation Sie von uns dazu 

an die Hand bekommen. Sie erfahren von uns ebenfalls, was der  

Ge braucht-Softwaremarkt insgesamt und Relicense im Speziellen 

für Sie leisten kann – und wo Markt und wir an Grenzen stoßen. 

Wenn wir gemeinsam all diese Themen erörtert haben und Sie 

sich mit der Idee anfreunden können, gebrauchte Software 

einzusetzen, dann machen wir den nächsten Schritt und widmen 

uns den kaufmännischen und vertraglichen Themen.

In aller Kürze:  
Beginnen Sie frühzeitig mit Ihren Überlegungen und kaufen  

Sie gebrauchte Softwarelizenzen nur dann bei uns, wenn Sie 

ein gutes Gefühl gewonnen und sich von der Qualität unseres 

Angebots überzeugt haben.
*  PUR – des Herstellers zu dem zugrundeliegenden Lizenzvertrag sowie dem erworbenen Produkt 
**  PLTF, ein Formular zur Meldung des Lizenztransfers an Microsoft

So läuft der Einkauf  
gebrauchter Software ab

Unsere Empfehlung  
für Sie
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•  Microsoft Offi  ce Volumenlizenzen

(2019 / 2016 / 2013

Professional Plus / Standard)

•  Microsoft Project Volumenlizenzen

(2019 / 2016 

Professional / Standard)

•  Microsoft Visio Volumenlizenzen

(2019 / 2016 

Professional / Standard)

•  Microsoft Enterprise

und Core CAL Suite

• Microsoft Windows CALs

• Microsoft Exchange CALs

• Microsoft SharePoint CALs

• Microsoft Skype for Business CALs

• Microsoft SQL CALs

•  MS Windows 10 Enterprise 

Upg. LTSB und LTSC

•   MS Windows 10 Professional Upg.

• Microsoft Windows Server Lizenzen

• Microsoft Exchange Server Lizenzen

• Microsoft SQL Server Lizenzen

• Microsoft SharePoint Server Lizenzen

• Microsoft Skype for Business Server Lizenzen

Anwendungen

Unser aktuelles Produkt-Angebot*

* Verfügbarkeit auf Anfrage

CALs

Betriebssysteme Server
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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 verifi ziert beim An- und Verkauf von Lizenzen, dass alle Voraussetzungen erfüllt sind, 

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

 21-DE001

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

Die Spezialisten der Relicense GmbH 
fi nden auch für Ihr Unternehmen 
die perfekte Lösung.

Über Relicense


