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Licence Agreement for ETS-Apps
by Busch-Jaeger Elektro GmbH
licensed via KNX Online Shop
O. Definitions, Download of Software
This License Agreement (“Agreement”) shall be entered into by the Licensee by placing an order for,
or downloading software being so-called ETS-Apps (“Software”) of Busch-Jaeger Elektro GmbH,
Lüdenscheid (herein: the Licensor) via the web page of KNX online shop („KNX Online Shop“). The
Licensee shall not be entitled to use the Software prior to entering into the Agreement and complete
payment of the fee as provided herein. The terms for the using of the Software shall be hereinafter
laid down:

1. Subject of the Agreement
The Software is not a stand-alone software but requires the software ETS (Engineering Tool
Software) available through the KNX Association in order to be installed on Licensor’s suitable KNX
products.
The Licensor points out that it is not possible with today’s technology to produce computer software
that operates without any errors in all applications and combinations. The subject of the licence
hereunder therefore is only software which can be used substantially in accordance with the product
description.

2. Scope of use
Licensor grants to the Licensee for the duration of this Agreement the non-exclusive right (hereafter
called “Licence”) to use the Software on various of Licensor’s KNX products subject to the
requirements of Clause 3 below. Any other or further use is not permitted. The Licensee is entitled to
make a single backup copy of the Software solely for security purposes. This copy shall be and is
subject to the same restrictions as the software downloaded from KNX Online Shop.

3. Special Restrictions, Resellers
The Licensee shall refrain from
a) handing over, or otherwise making the Software accessible, to a third party without prior written
permission from Licensor; save that it is expressly forbidden to rent or lease the Software,
b) any processing, in particular any translating or modifying, of the Software or creating any
derivative products,
c) decompiling or disassembling the Software without prior written permission from Licensor,

d) subject to Clause 2 above, duplicating the Software,
e) transferring the Licence to a third party or granting a sub-licence.
However, in case Licensee is a reseller, he shall not be entitled to make any (security) copy, but such
Licensee shall be obliged to procure compliance with the provisions in this Agreement in relation to
Licensee’s licensee – “Purchaser” - (e.g. that such licensee shall be subject to the restrictions such as
of making only a copy for security purposes). Therefore, Licensee shall impose the obligations and
restriction on his licensee in a way entitling Licensor to claim directly against Purchaser based on a
violation of such licensee of his agreement with Licensor.

4. Use of Data
For using the KNX Online Shop the Licensee needs to create an own user account, which requires
the filling in of (personal) data. This data will be treated confidential by KNX Association. The
Licensee agrees that (a) the Licensor may have access to the data relating to Licensee and entered
by Licensee into the web page of KNX Online Shop, e.g. when creating an own user account,
(“Data”), and (b) the Data may be used for the purpose of invoicing and support towards the
Licensee by or on behalf of Licensor. Place and date of birth information of the Licensee are used to
ensure uniqueness of the person in the KNX Online Shop.

5. Copyright
The Licensee shall only be granted a limited license hereunder, but in no case acquire, or be granted,
any rights to or in the Software itself. The Licensor in particular reserves all rights concerning the
publication, duplication, processing, editing and use of the Software.
The Software is protected by copyright. The Licensee is obliged to attach the copyright notice of
Licensor onto the backup copy and to incorporate it into the copy, respectively. Licensee shall refrain
from removing an existing copyright notice or registration number from the Software.
6. Payment Terms
The prices are net of any valued added taxes. Where applicable, Value Added Tax at the legal rate
valid as of the day of ordering will be charged in addition.
Licensee shall pay the lump sum fee for the Software to KNX Association as provided in the KNX
Online Shop. Unless payment at the time of ordering (e.g. via credit card) is required, payments shall
be made by Licensee within thirty (30) days after the date of the invoice, without discount, net cash.

7. Third Party Software and Open Source Software
The Software contains so-called open source software for which the conditions of use of such open
source shall apply with priority. Such open source software and the pertaining conditions of use are
set out in the Section “Third Party Software” below these conditions at the end of this file.
Notices on copyright and licenses contained in the software or in the documentation shall not be
deleted, eliminated or modified. Licensee shall indemnify and hold Licensor harmless from and
against any claims, cost, expenses which Licensor might incur arising from Licensee’s or Licensee’s
successor’s the use of the open source software or other third party software.

8.

Support

1. KNX Association offers some technical support for ETS-Apps via the KNX Online Shop, subject to
conditions, limits and restrictions as provided by KNX Association.
2. To the extent persons deployed by Licensor are involved in the support, such support shall be
subject to Clause 15 (Liability) hereof, unless and to the extent that Licensee, when entering a
(new) KNX Support request, is requested to accept, and accepts, terms for KNX Support
protecting (also) Licensor substantially in the same level.
9. Secrecy
The Licensee undertakes to maintain secrecy concerning all information and documents of the
Licensor of which he and/or his employees become aware (in particular the Software and/or
Documentation) towards third parties and not to make these accessible to third parties in any way.
The Licensee shall impose corresponding obligations on his employees.
10. Coming into Force and Duration of the Agreement
The Agreement shall come into force upon acceptance of these terms by Licensee on the KNX Online
Shop webpage and complete payment of the fee for the Software as provided herein and in the KNX
Online Shop. If the validity of the Agreement is conditional upon official registration or approval, the
date of the official registration or approval shall be the effective date. The Licensee shall immediately
take the necessary measures for such registration or approval and shall inform Licensor of any grant
or rejection whatsoever. If the registration or approval has not taken place within 3 months from the
date referred to in the first sentence, the Licensor shall have the right to withdraw from the
Agreement by sending a written notice to Licensee.
The Agreement shall have an unlimited term. The right of the Licensee to use the Software shall
expire automatically without notice if he violates any terms of this Agreement. If there is an
insignificant breach of duty, automatic expiry shall only apply (i) after repeated violations of the same
or a comparable duty or (ii) after the Licensee has been unsuccessfully requested by Licensor to
rectify the situation caused by the breach of duty. When the right of use is terminated, the Licensee
is obliged to erase, or have erased, all the copies of the Software, including any modified copies. On
Licensor’s request Licensee shall confirm in writing that he has fulfilled the obligations set out above.

11. Compensation after breach of Contract
The Licensee shall be liable for all damages incurred by Licensor due to a breach of this Agreement by
Licensee or by any person engaged or employed by Licensee (including Purchaser) in connection with
the performance of this Agreement.

12. Modifications and updates
Licensor in its sole discretion shall be entitled, but not obliged, to create updates of the Software
and, if Licensor decides to do so, to make them available to the Licensee against separate
remuneration.

13. Liability for Defects as to Quality
1.

The characteristics of the Software at the time of download by Licensee shall be in line with the
Software product description, as amended or modified in a relevant release note (herein

together: “Software Description”). Explanations and descriptions do not constitute any
guarantees (in particular no guarantee of the characteristics - Beschaffenheitsgarantie).The
defects liability only occurs if the usual operating conditions and the requirements of the
Software Description have been met.
Licensor shall have no liability that the Software will meet those requirements and purposes by
the Licensee that are not outlined in the Software Description. The Licensee shall have the full
responsibility for selecting the suitable software and for the consequences arising from using the
Software.
Licensor shall make good within a reasonable period the defects (i) for which LICENSOR is
responsible hereunder, (ii) which have been notified by Licensee and (iii) which are reproducible
software errors. The Licensee shall notify Licensor of any defects in writing without undue delay.
The Licensee shall describe defects as detailed as possible and (to the extent reasonable: at
Licensee’s expenses) support Licensor’s efforts to identify the cause of the defect and to rectify
the defect.
Licensor shall at its own discretion make good such defects either by rectifying the error,
providing a new version of the Software or indicating measures/options for avoiding the effects
produced by the defect. The Licensee shall implement new version of the Software unless such
would result in unreasonable adaptation or conversion problems.
2.

The characteristics of the Software at the time of download by Licensee shall be in line with the
Software product description, as amended or modified in a relevant release note (herein
together: “Software Description”). Explanations and descriptions do not constitute any
guarantees (in particular no guarantee of the characteristics - Beschaffenheitsgarantie).The
defects liability only occurs if the usual operating conditions and the requirements of the
Software Description have been met.

3.

Licensee shall have no claim with respect to expenses incurred in the course of supplementary
performance, including costs of travel and transport, labour, and material.

4.

Furthermore, the provisions of Clause 15 (Liability) shall apply in respect of claims of damages.
Any other claims of the Licensee against Licensor or its agents or any such claims exceeding the
claims provided for in this Clause 13, based on a defect, shall be excluded.

14.

Industrial Property Rights and Copyright; Defects in Title

1.

Licensor shall only be liable for the infringement of intellectual property rights or copyrights by
the Software in the country where the Licensee (as per his entry into the KNX Online Shop) is
domiciled (herein together: Intellectual Property Rights). In case a third party will assert
legitimate claims against Licensor based on infringement of Intellectual Property Rights by the
Software used in accordance with this Agreement in the country as set out in sentence 1,
Licensor shall be liable towards Licensee as follows:
a)

b)

The Licensor shall at his own choice and expense either obtain a right to use the Software,
change the Software so as not to infringe the Intellectual Property Right or replace the
Software. If this is not possible on acceptable terms to Licensor, the Licensee shall be entitled
to cancel the Agreement subject to the statutory provisions, provided that the Licensee shall
not be entitled to the reimbursement for any futile expenditure;
Licensor’s liability for compensation shall be subject to Clause 15 (Liability);

c)

Licensor's aforesaid obligations shall be subject to the condition that the Licensee
immediately notifies Licensor in writing of the claims asserted by the third party, that Licensee
shall not acknowledge an infringement and that all countermeasures and settlement
negotiations are reserved to Licensor. If the Licensee stops using the Software to reduce the
damage or for other important reasons, he shall be obliged to make it clear to the third party
that the discontinuation of use does not mean any acknowledgement of infringement of a
Intellectual Property Right.

2.

Claims of the Licensee shall be excluded if he is responsible for an infringement of Intellectual
Property Rights. Claims of the Licensee shall also be excluded if the infringement of the
Intellectual Property Right was caused by specific demands by the Licensee, by a use of the
Software not foreseeable by Licensor or by the Software being modified by the Licensee (or any
other person in Licensee’s sphere) or being used together with software not provided by
Licensor.

3.

In case of other defects in title, the provisions of Clause 13 shall apply accordingly.

4.

Any other claims of the Licensee against the Licensor or its agents or any such claims exceeding
the claims provided for in this Clause 14, based on a defect in title, shall be excluded

.
15. General Provisions depending on Domicile of Licensee
Section A:
The provisions of this Section A shall apply to Licensee (only) if Licensee is domiciled in Germany:

a.1

Limitation Period for Defects

The limitation period for claims for making good of defects shall be 12 months from the date
when the Software is available for download for the Licensee. This shall not apply where
longer periods are prescribed by law according to Sec. 438 para. 1 No. 2 (buildings and things
used for a building), Sec. 479 para. 1 (right of recourse), and Sec. 634a para. 1 No. 2 (defects
of a building) German Civil Code ("Bürgerliches Gesetzbuch"), in the case of intent, fraudulent
concealment of the Defect or non-compliance with guaranteed characteristics
(“Beschaffenheitsgarantie”). The legal provisions regarding suspension of the statute of
limitations ("Ablaufhemmung", "Hemmung") and recommencement of limitation periods
shall be unaffected.

a.2

Liability

1. Unless otherwise provided for in the present Agreement, Licensee shall have no claim for
damages based on whatever legal reason, including infringement of duties arising in
connection with the contract or tort.
2. This does not apply if liability is based on:
(a) the German Product Liability Act (“Produkthaftungsgesetz”);
(b) intent;
(c) gross negligence on the part of the owners, legal representatives or executives;
(d) fraud;
(e) failure to comply with a guarantee granted;
(f) negligent injury to life, limb or health; or

(g) negligent breach of a fundamental condition of contract (“wesentliche
Vertragspflichten”).
However, claims for damages arising from a breach of a fundamental condition of contract
shall be limited to the foreseeable damage
which is intrinsic to the contract, provided that no other of the above case applies.
3. The above provision does not imply a change in the burden of proof to the detriment of
the Purchaser.

a.3

Applicable Law

This Agreement and its interpretation shall be governed by substantive German law, to the
exclusion of the United Nations Convention on contracts for the International Sale of Goods
(CISG).
a.4

Dispute Resolution

Exclusive place of jurisdiction shall be the location at which the Licensor has his registered
seat. The Licensor is however entitled to bring the case before the court of jurisdiction for
the registered seat of the Licensee.

Section B:
The provisions of this Section B shall apply to Licensee if Licensee is domiciled outside of Germany:

b.1

Limitation Period for Defects

The limitation period for claims based on defects shall be 12 months from the date when the
Software is available for download for the Licensee.

b.2

Liability

Notwithstanding anything contained in the Agreement to the contrary, Licensor’s liability
(including his employees, agents, sub-contractors) – irrespective of the legal grounds (e.g. in
connection with defects, delay, third party intellectual property rights, indemnity) - shall be
as follows:
a) Licensor shall not be liable for loss of profit, loss of revenues, loss of use, loss of
production, costs of capital or costs connected with interruption of operation, loss of
anticipated savings or for any special indirect or consequential damage or loss of any
nature whatsoever;
b) Licensor’s total liability in respect of any and all claims for damages or losses which may
arise in connection with its performance or non-performance under the Agreement shall
in no event exceed 100% of the respective license fee.

The preceding limitations shall not apply to Licensor's intention or gross negligence, but shall
apply to intention or gross negligence of persons employed by the Licensor for the
performance of Licensor's obligations.

b.3

Applicable Law

The Agreement shall be governed by substantive Swiss law to the exclusion of the United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
b.4

Dispute Resolution

Exclusive place of jurisdiction shall be the location at which the Licensor has his registered
seat. The Licensor is however entitled to bring the case before the court of jurisdiction for
the registered seat of the Licensee.

16.

Miscellaneous

These conditions shall apply exclusively. Any conditions of the Licensee that deviate from, or
supplement, the Agreement shall not be binding on Licensor even if Licensor does not object thereto.
This also applies if the Licensee declares that he is only willing to enter into the license agreement
based on his own terms.
Amendments to this Contract shall require a written agreement between the Parties hereof.
If individual conditions of this Agreement are or become void or unenforceable, the effectiveness
and enforceability of all the remaining clauses shall not be affected. The invalid or unenforceable
provision shall be replaced with a valid and enforceable provision which comes as close as possible to
the economic purpose of the invalid or unenforceable one, respectively.

Lizenzbedingungen für „ETS-App“
Lizenziert über den „KNX-Online-Shop“
0. Definitionen, Herunterladen der Software
Dieser Lizenzvertrag wird geschlossen zwischen der Busch-Jaeger Elektro GmbH, Lüdenscheid,
Deutschland (im Folgenden: „Lizenzgeber“) und dem Lizenznehmer, und zwar durch Bestellung des
ETS-App („Software“) oder Herunterladen der Software des Lizenzgebers über das KNXInternetportal der KNX Association („KNX Online Shop“). Vor Abschluss dieses Lizenzvertrages und
vollständiger Zahlung der Lizenzgebühr ist der Lizenznehmer nicht berechtigt, die Software zu
nutzen. Die Nutzungsbedingungen für die Nutzung der Software werden im Folgenden aufgeführt:
1. Vertragsgegenstand
Die Software ist nicht allein funktionsfähig. Die Installation auf den passenden KNX-Produkten des
Lizenznehmers erfordert vielmehr das Vorhandensein der ETS (Engineering Tool Software), welche
über die KNX Association erworben werden kann.
Dem Lizenznehmer ist bekannt, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, eine von
Fehlern vollkommen freie Software zu erstellen. Daher umfasst dieser Lizenzvertrag nur eine
Software, welche im Wesentlichen mit der Produktdokumentation übereinstimmt.

2. Umfang der Lizenz
Der Lizenzgeber gewährt dem Lizenznehmer für die Dauer dieses Vertrags das einfache, nicht
ausschließliche und persönliche Recht (im Folgenden auch als „Lizenz" bezeichnet), die Software auf
verschiedenen Produkten des Lizenzgebers nach Maßgabe von Ziff. 3 zu benutzen. Eine andere oder
weitergehende Nutzung ist nicht zulässig. Der Lizenznehmer ist berechtigt, ausschließlich zu
Sicherungszwecken eine Sicherungskopie der Software zu erstellen, die denselben Beschränkungen
und Bedingungen unterliegt wie die vom KNX Online Shop heruntergeladene Software.

3. Besondere Beschränkungen, Wiederverkäufer
Dem Lizenznehmer ist untersagt:
a) ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Lizenzgebers die Software an einen Dritten zu
übergeben oder einem Dritten sonst wie zugänglich zu machen, wobei auch Vermietung und Verleih
ausdrücklich untersagt sind,
b) die Software zu übersetzen oder abzuändern (insbesondere zu bearbeiten) oder davon abgeleitete
Werke zu erstellen,
c) ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Lizenzgebers die Software zu dekompilieren oder zu
entassemblieren,
d) vorbehaltlich der Regelung oben 2. die Software zu vervielfältigen; oder

e) die Lizenz auf Dritte zu übertragen oder eine Unterlizenz zu vergeben.
Jedoch ist es einem Lizenznehmer, der Wiederverkäufer ist, nicht gestattet, eine (Sicherheits-)Kopie
der Software zu erstellen; er hat vielmehr sicherzustellen, dass die Bestimmungen in diesem
Lizenzvertrag im Hinblick auf den Lizenznehmer des Lizenznehmers („Käufer“) eingehalten werden
(z.B. dass der Käufer denselben Beschränkungen im Hinblick auf das Anfertigen von Kopien unterliegt
und nur eine Sicherheitskopie erstellen darf). Daher wird der Lizenznehmer entsprechende
Verpflichtungen und Beschränkungen auf den Lizenznehmer in einer Weise auferlegen, welche den
Lizenzgeber berechtigt, direkt gegenüber dem Käufer Ansprüche aus Verletzung dieses
Lizenzvertrages geltend zu machen.

4. Nutzung von Daten
Die Nutzung des KNX Online Shop erfordert es, dass der Lizenznehmer ein eigenes Nutzerkonto
anlegt, welches die Eingabe verschiedener, auch personenbezogener Daten erforderlich macht. Die
Daten werden durch KNX Association vertraulich behandelt. Der Lizenznehmer stimmt zu, dass (a)
der Lizenzgeber Zugang zu diesen Daten des Lizenznehmers erhält, welche der Lizenznehmer auf
der Internetseite des KNX Online Shop eingegeben hat, z.B. bei Anlegung des Nutzerkontos, und (b)
die Daten für Zwecke der Rechnungsstellung und Unterstützung gegenüber dem Lizenznehmer im
Auftrag der Lizenzgebers genutzt werden. Informationen über Ort und Datum der Geburt des
Lizenznehmers werden im KNX Online Shop zur Identifizierung der Person („Einmaligkeit“)
verwendet.

5.
Urheberrechte
Der Lizenznehmer erwirbt nur ein beschränktes Nutzungsrecht, in keinem Fall aber Rechte an der
Software selbst. Der Lizenzgeber behält sich insbesondere alle Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-,
Bearbeitungs- und Verwertungsrechte an der Software vor.
Die Software ist urheberrechtlich geschützt. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, auf der
Sicherungskopie der Software den Urheberrechtsvermerk des Lizenzgebers anzubringen bzw. ihn
darin zu übernehmen. Ein in der Software vorhandener
Urheberrechtsvermerk sowie eine in ihr aufgenommene Registrierungsnummer dürfen nicht entfernt
werden.

6.
Zahlungsbedingungen.
Preise und Zahlungsbeträge enthalten keine Umsatzsteuer. Wo anwendbar, wird die Umsatzsteuer in
der gesetzlichen Höhe am Tag der Bestellung zusätzlich in Rechnung gestellt.
Der Lizenznehmer wird die Pauschal-Lizenzgebühr für die Software an die KNX Association zahlen,
wie im KNX Online Shop vorgesehen. Soweit nicht Zahlung direkt bei der Bestellung (z.B. per
Kreditkarte) vorgesehen ist, erfolgen Zahlungen durch den Lizenznehmer innerhalb von dreißig (30)
Tagen nach Erhalt der Rechnung bar ohne Abzug.

7. Drittsoftware und “Open Source Software”
Die Software enthält sog. Open Source Software, für welche vorrangig die entsprechenden
Nutzungsbedingungen gelten. Eine Aufstellung über die enthaltene Open Source Software und die
entsprechenden Nutzungsbedingungen ist nach diesen Bedingungen am Ende dieses Dokuments
enthalten.
Urheberrechts- und Lizenzhinweise in der Software oder Produktdokumentation dürfen nicht
gelöscht, entfernt oder verändert werden. Der Lizenznehmer stellt den Lizenzgeber von allen
Ansprüchen und Kosten/Aufwendungen frei, die dem Lieferer aus dem Einsatz der Fremdsoftware
entstehen.
8.
Support
1. Die KNX Association bietet einige technische Unterstützung im Hinblick auf ETS-Apps über den
KNX Online Shop an, wobei hierfür die von der KNX Association benannten Bedingungen,
Grenzen und Beschränkungen gelten.
2. Soweit vom Lizenzgeber eingesetzte Personen in die Erbringung der Unterstützung eingebunden
sind, gelten für diese Unterstützung die Regelungen der Ziffer 15 dieses Lizenzvertrages
(Haftung), soweit nicht der Lizenznehmer bei (neuen) Unterstützungsanfragen aufgefordert wird,
weitergehende Bedingungen für die KNX-Unterstützung zu akzeptieren, die den Lizenzgeber im
Wesentlichen im selben Umfang sichern, und dieses auch akzeptiert.
9. Geheimhaltung
Der Lizenznehmer verpflichtet sich, alle Informationen und Unterlagen des Lizenzgebers, die ihm und
seinen Mitarbeitern bekannt werden, (insbesondere die Software und/oder Dokumentation)
gegenüber Dritten geheim zu halten und sie Dritten in keiner Weise zugänglich zu machen. Der
Lizenznehmer wird entsprechende Verpflichtungen auch seinen Mitarbeitern auferlegen.

10. Geltung und Dauer des Vertrags
Dieser Vertrag tritt mit Herunterladen der Software aus dem KNX Online Shop und vollständiger
Zahlung (gemäß den Bestimmungen dieses Lizenzvertrages und den Vorgaben im KNX Online Shop)
in Kraft. Hängt die Wirksamkeit des Lizenzvertrages von einer öffentlichen Registrierung oder
Genehmigung ab, so ist das Datum der Registrierung bzw. Genehmigung für den Zeitpunkt des
Inkrafttretens maßgeblich. Der Lizenznehmer wird unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen für
eine solche Registrierung und Genehmigung ergreifen und den Lizenzgeber über die Gewährung bzw.
Verweigerung unverzüglich informieren. Falls die Registrierung bzw. Genehmigung nicht innerhalb
von 3 Monaten nach dem im ersten Satz genannten Zeitpunkt erfolgt ist, steht dem Lizenzgeber das
Recht zum Rücktritt vom Vertrag (durch Übersendung einer schriftlichen Erklärung an den
Lizenznehmer) zu.
Der Vertrag hat eine unbegrenzte Laufzeit. Das Recht des Lizenznehmers zur Benutzung der Software
erlischt automatisch ohne
Kündigung, wenn er eine Bedingung dieses Vertrags verletzt. Handelt es sich um eine nicht
wesentliche Pflichtverletzung, so tritt die Folge nur (i) nach wiederholtem Verstoß gegen dieselbe

oder eine vergleichbare Pflicht ein oder (ii) nach fruchtloser Abmahnung des Lizenznehmers mit
Aufforderung zur Beseitigung des durch die Pflichtverletzung geschaffenen Zustands. Bei
Beendigung des Nutzungsrechts ist der Lizenznehmer verpflichtet, alle Vervielfältigungsstücke der
Software - auch soweit in irgendeiner Weise bearbeitet - auf eigene Kosten zu löschen bzw. löschen
zu lassen. Der Lizenznehmer hat die Erfüllung der vorstehenden Verpflichtungen auf Wunsch des
Lizenzgebers schriftlich zu bestätigen.

11. Schadenersatz bei Vertragsverletzung
Der Lizenznehmer haftet für alle Schäden, die dem Lizenzgeber aus einer Verletzung dieses
Lizenzvertrages oder in diesem Zusammenhang durch den Lizenznehmer oder seine Erfüllungs- oder
Verrichtungsgehilfen (z.B. des Käufers) entstehen.

12. Änderungen und Updates
Der Lizenzgeber ist im eigenen Ermessen berechtigt (aber nicht verpflichtet), Änderungen,
Aktualisierungen oder Updates der Software zu erstellen und/oder solche dem Lizenznehmer gegen
Entgelt zur Verfügung zu stellen.

13. Sachmängel
1. Die vereinbarte Beschaffenheit der Software zum Zeitpunkt der Übergabe bestimmt sich nach den
in der Programmbeschreibung zur Software oder einer entsprechenden „Release Note“ (zusammen:
„Programmbeschreibung“) enthaltenen Angaben. Erläuterungen und Beschreibungen stellen keine
Garantien (insbesondere keine Beschaffenheitsgarantien) dar. Ein Sachmangel liegt zudem nur vor,
wenn die normalen Betriebsbedingungen und die Anforderungen der Programmbeschreibung
eingehalten worden sind.
Der Lizenzgeber übernimmt keine Gewähr dafür, dass die den Zwecken des Lizenznehmers genügt,
die in der Programmbeschreibung nicht genannt sind. Die Verantwortung für die richtige Auswahl
und die Folgen der Benutzung der Software trägt allein der Lizenznehmer.
Der Lizenzgeber wird alle vom Lizenznehmer gemeldeten reproduzierbaren Fehler der Software, für
die der Lizenzgeber gemäß diesem Lizenzvertrag einzustehen hat, innerhalb angemessener Frist
beheben. Der Lizenznehmer hat Sachmängel gegenüber dem Lizenzgeber unverzüglich schriftlich zu
rügen. Der Lizenznehmer wird eventuelle Sachmängel so detailliert wie möglich
beschreiben und (soweit angemessen: auf Kosten des Lizenznehmers) den Lizenzgeber bei der
Identifizierung der Ursache des Mangels und bei der Behebung des Mangels unterstützen.
Die Nachbesserung erfolgt nach Wahl des Lizenzgebers durch Fehlerbeseitigung, durch Überlassung
eines neuen Softwarestands oder dadurch, dass der Lizenzgeber Möglichkeiten aufzeigt, die
Auswirkungen des Fehlers zu vermeiden. Ein neuer Softwarestand ist vom Lizenznehmer zu
übernehmen, es sei denn, dies führt zu für ihn unangemessenen Anpassungs- und
Umstellungsproblemen.

1. Zunächst ist dem Lizenzgeber Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu
gewähren. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Lizenznehmer zurücktreten. Ein Fehlschlagen der
Nachbesserung ist erst anzunehmen, wenn es dem Lizenzgeber auch beim zweiten
Nachbesserungsversuch trotz einer schriftlich gesetzten Nachfrist nicht gelingt, den Mangel der
Software derart nachzubessern, dass eine im Wesentlichen vertragsgemäße Nutzung durch den
Lizenznehmer möglich ist.
2. Ansprüche des Lizenznehmers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen
Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen.
3. Für Schadensersatzansprüche gilt im Übrigen Ziffer 15 (Haftung). Weiter gehende oder andere als
die in dieser Ziffer 13 geregelten Ansprüche oder Rechte des Lizenznehmers gegen den Lizenzgeber
und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

14.

Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel

1. Der Lizenzgeber steht lediglich dafür ein, dass die Software im dem Land frei von gewerblichen
Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) ist, in welchem der
Lizenznehmer gemäß Eingabe im KNX Online Shop seinen Firmensitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort (im Folgenden: Sitz) hat. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten
durch die im Land gemäß Satz 1 vertragsgemäß genutzte Software gegen den Lizenznehmer
berechtigte Ansprüche erhebt, haftet der Lizenzgeber gegenüber dem Lizenznehmer wie folgt:
a) Der Lizenzgeber wird nach seiner Wahl und auf seine Kosten für die betreffenden Lieferungen
entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder
austauschen. Ist dies dem Lizenzgeber nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, steht dem
Lizenznehmer das gesetzliche Rücktrittsrecht zu. Ersatz für vergebliche
Aufwendungen kann der Lizenznehmer nicht verlangen.
b) Die Pflicht des Lizenzgebers zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Ziffer 15 (Haftung).
c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lizenzgebers bestehen nur, soweit der
Lizenznehmer den Lizenzgeber über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich
schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und dem Lizenzgeber alle
Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Lizenznehmer
die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er
verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis
einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
2. Ansprüche des Lizenznehmers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu
vertreten hat. Ansprüche des Lizenznehmers sind ferner ausgeschlossen, sofern die
Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Lizenznehmers, durch eine vom Lizenzgeber
nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom
Lizenznehmer verändert oder zusammen mit nicht von dem Lizenzgeber gelieferten Produkten
eingesetzt wird.

3. Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen der Ziffer 13 (Sachmängel)
entsprechend.
4. Weiter gehende oder andere als die in dieser Ziffer 14 geregelten Ansprüche des Lizenznehmers
gegen den Lizenzgeber und dessen Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind
ausgeschlossen.

15. Allgemeine Bestimmungen in Abhängigkeit vom Sitz des Lizenznehmers
Abschnitt A:
Die Bestimmungen dieses Abschnitts A gelten (nur) für Lizenznehmer, die ihren Sitz in Deutschland
haben:

a.1

Verjährungsfrist für Nacherfüllungsansprüche

Ansprüche auf Nacherfüllung verjähren in 12 Monaten. Die Frist beginnt ab Bereitstellung der
Software zum Herunterladen für den Lizenznehmer. Die Frist gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß
§§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und
634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt, bei Vorsatz, arglistigem
Verschweigen des Mangels sowie bei Nichteinhaltung einer Beschaffenheitsgarantie. Die
gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben
unberührt.

a.2

Haftung

1. Soweit nicht anderweitig in diesem Lizenzvertrag geregelt, sind Schadensersatzansprüche des
Lizenznehmers, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten
aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen.
2. Dies gilt nicht, soweit wie folgt gehaftet wird:
a) nach dem Produkthaftungsgesetz,
b) bei Vorsatz,
c) bei grober Fahrlässigkeit von Inhabern, gesetzlichen Vertretern oder leitenden Angestellten,
d) bei Arglist,
e) bei Nichteinhaltung einer übernommenen Garantie,
f) wegen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder
g) wegen der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf
den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht ein anderer der
vorgenannten Fälle vorliegt.

3. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Lizenznehmers ist mit den vorstehenden
Regelungen nicht verbunden.
a.3

Anwendbares Recht

Dieser Vertrag einschließlich seiner Auslegung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf
(CISG).
a.4

Streitbeilegung

Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Lizenznehmer Kaufmann ist, bei allen aus dem
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des
Lizenzgebers. Der Lizenzgeber ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Lizenznehmers zu klagen.

Abschnitt B:
Die Bestimmungen dieses Abschnitts B gelten (nur) für Lizenznehmer, die ihren Sitz nicht in
Deutschland haben:

b.1 Verjährungsfrist für Mängel
Ansprüche wegen Mängeln verjähren in 12 Monaten ab Bereitstellung der Software zum
Herunterladen für den Lizenznehmer.
b.2 Haftung
Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in diesem Lizenzvertrag ist eine Haftung des
Lizenzgebers (einschließlich der Haftung seiner Mitarbeiter, Gehilfen oder
Nachunternehmer) – gleich aus welchem Rechtsgrund (z.B. im Zusammenhang mit Mängeln,
Verzug, Schutzrechten, Freistellung) – wie folgt begrenzt:

a) Der Lizenzgeber haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn, Ausfall von Einnahmen,
Nutzungsausfall, Produktionsausfall, Kapitalkosten oder Kosten, die mit einer
Betriebsunterbrechung verbunden sind, den Verlust erhoffter Einsparungen oder für
indirekte oder Folgeschäden oder Verluste, gleich welcher Art;
b) Die Gesamthaftung des Lizenzgebers im Hinblick auf alle Ansprüche die im
Zusammenhang mit der Erfüllung oder Nichterfüllung unter diesem Vertrag entstehen
können, wird in keinem Fall 100 % der betreffenden Lizenzgebühr übersteigen.

Die vorstehenden Haftungsausschlussbestimmungen gelten nicht für rechtswidrige Absicht
oder grobe Fahrlässigkeit des Lizenzgebers, jedoch gelten sie auch für rechtswidrige Absicht
oder grobe Fahrlässigkeit von Hilfspersonen.

b.3

Anwendbares Recht

Dieser Vertrag einschließlich seiner Auslegung unterliegt Schweizer Recht unter Ausschluss des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf
(CISG).

b.4 Streitbeilegung
Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Lizenznehmer Kaufmann ist, bei allen aus dem
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des
Lizenzgebers. Der Lizenzgeber ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Lizenznehmers zu klagen.

16. Schlussbestimmungen
Es gelten ausschließlich diese Bedingungen. Davon abweichende oder sie ergänzende Bedingungen
des Lizenznehmers sind für den Lizenzgeber unverbindlich, auch wenn der Lizenzgeber nicht
widerspricht. Dies gilt auch für den Fall, dass der Lizenznehmer angibt, nur zu seinen Bedingungen
den Vertrag schließen zu wollen.
Änderungen und Ergänzungen der Lizenzbedingungen bedürfen der Schriftform.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam werden, wird die Gültigkeit des Vertrages
im Übrigen davon nicht berührt. Die unwirksamen Bestimmungen sollten durch eine ihrer
wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommenden Regelung ersetzt werden.
++++++++++++++++++++++++++++++

Third Party Software (components, notices and licenses)
The Software contains Open Source Software for which license terms apply, both of which are set out
below / Die Software enthält Open Source Software, für welche Nutzungsbedingungen gelten , die
nachfolgend zusammen mit den OSS-Komponenten genannt sind:
OSS component: MulitSelectTreeView.dll
Version: 1.0.9
Source: https://github.com/ygoe/MultiSelectTreeView
License: The MIT License (MIT)
Copyright notice: Copyright (c) 2012 Yves Goergen, Goroll

