Stand: 01.03.2016

Vertrags- und Lizenzbedingungen
für die Software „AMC KNX Access Protocols“

§ 1 Geltungsbedingungen
1.

Die vorliegenden Lizenzbedingungen enthalten die für den Erwerb und die Nutzung der Software „AMC KNX Access Protocols“ (im Folgenden auch „Software“) geltenden Bedingungen.

2.

Diese Nutzungsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen, juristischen Personen
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen. Mit dem Download der
Software bestätigen Sie, dass Sie eine Person wie in Satz 1 beschrieben sind. Sind Sie
Verbraucher, gelten diese Bedingungen nicht.

3.

Wenn Sie die Software in der kostenlosen Testversion oder kostenpflichtig erwerben wollen,
so kommt ein Vertrag zwischen Ihnen und AMC Datensysteme GmbH, vertreten durch
Bernd Brachmaier, Östliche Rheinbrückenstraße 50, 76187 Karlsruhe, E-Mail: info@amcds.de, Telefon: +49 (0)721/16179-0, USt.-Id.-Nr.: 200335346, zustande.

§ 2 Vertragsschluss
1.

Die Präsentation der Software im Internet ist unverbindlich und beinhaltet kein bindendes
Angebot unsererseits. Ein bindendes Angebot zum Erwerb der Software erfolgt vielmehr
durch Sie, wenn Sie den nachfolgend beschriebenen Bestellvorgang durchführen:
a)

Wenn Sie die Software in der kostenlosen oder kostenpflichtigen Version erwerben wollen, registrieren Sie sich zur Erstellung eines Benutzerkontos und füllen Sie das Bestellformular innerhalb der Systempräsentation bitte vollständig aus.

b)

Alle mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt sein, ansonsten kann die Bestellung nicht abgeschlossen werden.

c)

Falls in der Bestellung Fehler enthalten sind, können Sie durch Anklicken des Buttons
„Eingabe löschen“ die fehlerhaften Angaben löschen.

d)

Auf dem Bestellformular sind durch einen Link die gesetzlich erforderlichen Informationen und unsere Vertragsbedingungen durch Betätigen des Links zugänglich.

e)

Sind sämtliche Angaben auf dem Bestellformular richtig und vollständig und wollen Sie
die auswählte Software erwerben,
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dann klicken Sie bitte auf den Button „kostenpflichtig bestellen“, falls Sie die kostenpflichtige Software erwerben wollen,



dann klicken Sie bitte auf den Button „kostenlos bestellen“, falls Sie die kostenlose
Softwareversion erwerben wollen.

f)

Mit dem Betätigen des Buttons und dem Absenden des Bestellformulars geben Sie ein
verbindliches Vertragsangebot ab und bestätigen berechtigt zu sein, eine solche Erklärung für Ihr Unternehmen abgeben zu können.

g)

Nach Verlassen der Bestellebene ist Ihre Bestellung in Ihrem Benutzerkonto ersichtlich.

2.

Ein Vertrag mit uns kommt durch unsere Annahme zustande. Zu diesem Zweck senden wir
Ihnen per E-Mail eine Bestell- und Auftragsbestätigung, die den Vertragsinhalt wiedergibt
sowie einen Link mit den geltenden Vertrags- und Lizenzbedingungen enthält, an die in Ihrem Bestellformular angegebene E-Mail-Adresse. Diese Bestätigung ist unter Ihrer E-MailAdresse abrufbar und speicherbar.

3.

Sie sind bei der Bestellung verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Sofern sich
vertragsrelevante Daten ändern (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, USt.-Id.-Nr.) sind Sie
verpflichtet, uns diese Änderungen, sofern der Vertrag noch nicht abgewickelt ist, unverzüglich per E-Mail an: shop@amc-ds.de mitzuteilen.

§ 3 Beschreibung der Software
1.

Die Software „AMC KNX Access Protocols“ ist ein Kommunikationskanal für das Produkt
„SIMATIC WinCC“ der Firma SIEMENS AG. Die Software dient dazu, ein WinCC-System an
KNX, den weltweit einzigen offenen Standard für Haus- und Gebäudesystemtechnik anzubinden und damit die Möglichkeit zu bieten, WinCC als Gebäudeleittechniksystem zur Überwachung und Steuerung von Gebäuden einzusetzen. Eine genaue Beschreibung der Beschaffenheit
der
Software
finden
Sie
unter
http://www.amc-ds.de/produkte/knx-access-protocols. Aus der Beschreibung ergeben sich
auch die technischen Voraussetzungen für die Installation der Software auf Ihrem PCSystem (Einsatzbedingungen).

2.

Wir bieten Ihnen eine kostenfreie Version der Software (im Folgenden auch „Lizenz“) an.
Darin enthalten sind die Installationsinformationen der Software (im Folgenden „Setup“) sowie 50 Datenpunkte.

3.

Möchten Sie die Software mit mehr als 50 Datenpunkten nutzen, bieten wir Ihnen eine kostenpflichtige Version der Software (im Folgenden auch „Lizenz“) an. Zur Nutzung der kostenpflichtigen Softwareversion liefern wir Ihnen einen Aktivierungsschlüssel sowie eine Lizenzdatei.

4.

Ein Datenpunkt entspricht einem Mess- bzw. Steuerungswert im KNX-System (z. B. der Status eines Lichtes ein/aus oder die Position eines Rollladens oder die Raumtemperatur).
Diese werden bei KNX auch „Gruppenadressen“ genannt.
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§ 4 Softwareüberlassung
1.

Sie erhalten die Software in ausführbarer Form (Objektcode), bestehend aus dem Computerprogramm und einer im Programm integrierten elektronischen Benutzerdokumentation.
Die Benutzerdokumentation besteht im Wesentlichen aus elektronischen Hilfen.

2.

Die Übergabe der kostenlosen Software erfolgt durch Bereitstellen zum Download auf unserem Portal https://shop.amc-ds.de/shop.

3.

Die Übergabe der kostenpflichtigen Software erfolgt durch Übermittlung eines Aktivierungsschlüssels sowie eines Links zum Download einer Lizenzdatei an die von Ihnen in Ihrer Bestellung angegebene E-Mail-Adresse. Dieser Vorgang erfolgt in unserer Auftragsbestätigung
gemäß § 2 Abs. 2.

4.

Sonstige Leistungen, wie z. B. Schulung, Einweisung oder Beratung etc., sind von uns nicht
geschuldet.

§ 5 Nutzungsrechte
1.

Das Urheberrecht sowie alle sonstigen gewerblichen Schutzrechte an der Software stehen
ausschließlich uns zu. Wir behalten uns an der Software alle Rechte vor, sofern Ihnen diese
nicht nach Maßgabe der vorliegenden Lizenzbedingungen von uns ausdrücklich eingeräumt
worden sind.

2.

Für jedes PC-System, auf dem die Software installiert werden soll, ist eine Lizenz zu erwerben (Einzelplatzlizenz). Wollen Sie die Software auf einem weiteren PC-System nutzen,
müssen Sie eine weitere Lizenz der Software erwerben. Sie sind berechtigt, die Software im
Falle des Ausfalles des gewählten PC-Systems auf einem anderen geeigneten PC-System
zu installieren. Dies setzt jedoch voraus, dass Sie die Software auf dem ursprünglichen PCSystem vollständig und unwiederbringlich gelöscht haben.

3.

An der Software räumen wir Ihnen – soweit Sie eine kostenpflichtige Software erworben
haben jedoch erst mit Bezahlung der vereinbarten Vergütung – ein nicht ausschließliches,
räumlich und zeitlich unbeschränktes Recht zur Nutzung der Software nach Maßgabe dieses
Vertrages ein.

4.

Sie sind berechtigt, die Software nur für eigene Zwecke einzusetzen sowie die Software zu
diesem Zweck sowie zur Erstellung einer Sicherungskopie der Software zu vervielfältigen
und um die übliche Datensicherung vorzunehmen.

5.

Sie sind ohne vorherige Zustimmung von uns nicht berechtigt,
a)

die Software außerhalb der vertragsgemäßen Nutzung gemäß § 5 Abs. 4 zu eigenen
Zwecken zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich wiederzugeben oder öffentlich zugänglich zu machen.
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b)

die Software zu vermieten, zu verleihen, diese für oder gemeinsam mit Dritten zu nutzen
oder in sonstiger Weise die Nutzung durch Dritte zu ermöglichen.

c)

die Software zu bearbeiten, zu arrangieren, zu übersetzen oder zu dekompilieren, es
sei denn, diese Berechtigung ergibt sich aus §§ 69c ff. UrhG.

d)

die in der Software enthaltenen Urheberrechtsvermerke, andere Rechtsvorbehalte, Seriennummern oder sonstige der Identifikation dienende Merkmale zu verändern oder zu
entfernen.

6.

Jede Nutzung über das vertraglich Vereinbarte hinaus, insbesondere die gleichzeitige Nutzung der Software auf mehr als einem PC-System pro erworbener Softwarelizenz, ist eine
vertragswidrige Handlung, die uns zur Geltendmachung von Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen berechtigt.

7.

Sie dürfen die Software nur an Dritte weitergeben, wenn Sie die Nutzung der Software endgültig einstellen, keine Kopie zurückbehalten und den Dritten zur Einhaltung der in diesen
Bedingungen enthaltenen Nutzungsregelungen verpflichten. Sie sind im Falle der Weitergabe verpflichtet, die Software auf bei Ihnen verbleibenden Datenträgern und PC-Systemen
zu löschen.

§ 6 Vergütung
1.

Die Vergütung wird bei Vertragsabschluss fällig.

2.

Die angegebenen Preise gelten jeweils zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer.

3.

Die angegebenen Möglichkeiten der Zahlungsart entnehmen Sie bitte dem Bestellformular.

§ 7 Sach- und Rechtsmängel
1.

Für die kostenfrei überlassene Softwareversion haften wir für Sach- und Rechtsmängel nur
nach Maßgabe von § 8. Melden Sie uns einen Mangel der Software, sind wir berechtigt, den
Mangel zu beheben. Eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht.

2.

Erwerben Sie die Software kostenpflichtig, gewährleisten wir, dass während der Gewährleistungsfrist die Funktionsweise der Software bei Einhaltung der von uns vorgegebenen
Einsatzbedingungen im Wesentlichen der Beschreibung der Software nach Maßgabe von
§ 3 Abs. 1 entspricht. Liegt ein Mangel vor, sind wir gesetzlich zur Nacherfüllung verpflichtet.
Dies setzt voraus, dass Sie uns einen Mangel der Software unverzüglich nach Kenntnis
schriftlich unter genauer Beschreibung melden. Die Nacherfüllung erfolgt nach unserer Wahl
entweder dadurch, dass wir die betroffene Leistung gegen eine gleichwertige, den vertraglichen Anforderungen genügende Leistung austauschen oder Ihnen eine für Sie zumutbare
programmtechnische Umgehungslösung mitteilen.

3.

War die Mangelrüge unberechtigt, sind wir berechtigt, Ihnen den uns dadurch entstandenen
Aufwand in Rechnung zu stellen. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass der Mangel aus
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unserer Leistung resultiert oder Sie trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt bei der Mangelprüfung nicht in der Lage waren zu erkennen, dass kein Mangel unserer Leistung vorlag.
4.

Schlägt die Nacherfüllung fehl, sind Sie berechtigt, die Vergütung zu reduzieren (Minderung). Sollte es sich um einen wesentlichen Mangel handeln, sind Sie statt der Minderung
auch zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Sofern Ihnen ein Anspruch auf Schadensersatz
oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen zusteht, unterliegt dieser der Haftungsbeschränkung von § 8.

5.

Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln verjähren in einem Jahr. Diese Frist gilt auch
für Ansprüche aus Rücktritt oder Minderung. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, Arglist,
Personenschäden, Übernahme einer Beschaffungsgarantie oder dem Vorliegen eines
Rechtsmangels aufgrund dessen ein Dritter aufgrund des dinglichen Rechts die Herausgabe
der gelieferten Gegenstände verlangen kann, gilt die gesetzliche Verjährungsfrist. Die Verjährungsfrist beginnt mit der Übergabe der Software gemäß § 4 Abs. 3.

§ 8 Schadensersatz
1.

Wir haften auf Schadensersatz oder Ersatz nutzloser Aufwendungen im Falle von kostenfrei
überlassener Software nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie in dem Fall, in dem
wir einen Rechtsmangel oder einen Sachmangel arglistig verschweigen.

2.

Haben Sie die Software kostenpflichtig bei uns erworben, haften wir im gesetzlichen Umfang. Unsere Haftung ist jedoch ausgeschlossen bei einfach fahrlässiger Verletzung nicht
vertragswesentlicher Pflichten oder solcher Pflichten, die das Erreichen des Vertragszwecks
nicht gefährden, beispielsweise Nebenpflichten.

3.

Steht Ihnen ein Anspruch auf Schadensersatz oder ein Anspruch auf Ersatz nutzloser Aufwendungen zu, haften wir im Falle von Fahrlässigkeit stets – auch im Falle von § 8 Abs. 1 nur für vorhersehbare und typische Schäden.

4.

Die gesetzliche Haftung bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit oder Freiheit und
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

5.

Ist ein Schaden sowohl auf ein Verschulden von uns als auch auf ein Verschulden von Ihnen
zurückzuführen, müssen Sie sich eigenes Verschulden anrechnen lassen.

6.

Für alle Ansprüche gegen uns auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen
bei vertraglicher und außervertraglicher Haftung gilt eine Verjährungsfrist von zwei Jahren.
Die Verjährungsfrist beginnt mit dem in § 199 Abs. 1 BGB bestimmten Zeitpunkt. Sie tritt
spätestens mit Ablauf von fünf Jahren ab Entstehung des Anspruchs ein. Im Falle von Ansprüchen bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, bei Arglist, bei Personenschäden oder nach
dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Vorschriften zur Verjährung.
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§ 9 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl
1.

Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.

2.

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist der Sitz unseres Unternehmens, wenn der Kunde
Kaufmann oder gleichgestellt ist.

3.

Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme des
UN-Kaufrechts.

AMC Datensysteme GmbH
Östliche Rheinbrückenstraße 50
76187 Karlsruhe

