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Terms And Conditions
The Terms and Conditions for Europe, Australia, Latin America (without Mexico), Africa are available in German and English 
and can be downloaded on www.volumegraphics.com/en/terms-conditions. In case of doubt the German version shall 
prevail.

A.) Volume Graphics License Agreement
1. Scope of the Agreement

1.1 These Terms and Conditions apply to all business relationships and pre-contractual obligations between Volume Graph-
ics GmbH, Speyerer Straße 4 – 6, 69115 Heidelberg, Germany and affiliated companies on the one hand (“Licensor”) and 
the company’s customers on the other hand (“Licensee”) relating to the software programs VGSTUDIO, VGSTUDIO MAX, 
VGinLINE, VGMETROLOGY, VGMETROLOGY ES, and VGRECO including supplied dongles (“Software”), but not including 
any additional products, such as the so-called FlexNet (see 4.1 below) and the so-called VG Vendor Daemon and any other 
software-related services of the Licensor.

1.2 These Terms and Conditions shall moreover apply to all future License Agreements relating to Software provided by the 
Licensor and all additional Agreements concerning the provision of updates and services for the Software between the par-
ties to the Agreement. In these cases, these Terms and Conditions shall apply even if they are not expressly agreed again.

1.3 The Terms and Conditions set out below apply to all current and future deliveries of goods and services by the Licensor. 
Any contradictory Terms and Conditions of the Licensee are herewith excluded. They will not be accepted, even if Licensor 
does not expressly exclude them upon receipt.

2. Conclusion of Contract/Acceptance by the Licensee

The Licensee has accepted this Licensing Agreement by ticking the check box next to the sentence “I have read and I 
accept the terms of the License Agreement” when installing the Software. If the Licensee does not agree to the conditions of 
this License Agreement by ticking the named check box, the Licensee will not be entitled to install and use the Software.

3. Subject of the Agreement

3.1 The sole subject of the License Agreement is the provision of the Software and the granting of the rights to use the Soft-
ware according to Section 4. The Licensee is responsible for putting the Software into operation. The Licensor is not obliged 
to provide installation, maintenance or support services for the Software. Any such service will be the subject matter of a 
separate Update/Service Agreement.

3.2 The scope, type and quality of the Software is solely determined by the mutually signed License Agreement or the 
acknowledgement of an order by the Licensor. Subsequent modifications of the scope of services rendered are valid only if 
agreed in writing.

3.3 The Licensee has assessed that the specification of the Software complies with his demands and requirements before 
concluding the Agreement. The Licensee is familiar with the essential functional features and conditions of the Software.

3.4 The Licensee is not entitled to claim for assignation of the source code of the Software.

4. Granting of Licenses

4.1 Upon conclusion of a License Agreement and payment of the agreed license fee, the Licensor grants to the Licensee 
the non-exclusive, non-transferable right to use the Software subject to the following conditions. This right is unlimited unless 



stated otherwise in the Terms and Conditions below. The use of the Software according to the Node Locked License (a), 
the Network License (b) and the Evaluation License (c) each require the generation of a special License Key in course of the 
licensing process. The right of use to the Software ceases if the Licensee has not accessed the License Key within one year 
following the conclusion of the License Agreement. The Licensee has no claim for repayment of any paid license fees, if the 
Licensee has not downloaded the License Key in time.

Notwithstanding the type of Software or the licensing model, multiple instances must only be used by the same user, not 
different ones. Any such misuse of the Software will elicit:

>  immediate expiration of all ongoing license agreements with the Licensee; no separate termination notification from Licen-
sor is required;

>  a contractual penalty of EUR 50,000 for each case of non-compliance, payable by Licensee upon first request of Licen-
sor.

(a) Node Locked License: With the purchase of a Node Locked License, the Licensee acquires the right to install and use 
the Software on only one (1) computer for each one (1) purchased license. After installation of the Software, a special
License Key is generated as a part of the licensing process, allowing Software to be used on this specific computer. Subject 
to the Terms and Conditions of this License Agreement the Licensee is entitled to allow any individual to use the Software on 
the computer for which the License Key has been generated in accordance with the Terms and Conditions of this License 
Agreement.

Notwithstanding the type of Software or the licensing model, no Licensee is permitted to use a Node Locked License of the 
Software installed on a computer by any kind of remote connection (e.g.: VPN).

Any such misuse of the Software will elicit:

>  immediate expiration of all ongoing license agreements with the Licensee; no separate termination notification from Licen-
sor is required;

>  a contractual penalty of EUR 50,000 for each case of non-compliance, payable by Licensee upon first request of Licen-
sor.

(b) Network licenses (Floating Licenses) are available for VGSTUDIO MAX, VGMETROLOGY and VGMETROLOGY ES. There 
are two different types of Floating licenses:

aa) Floating License: They are intended for use on different computers in a local area network (LAN). The number of seats 
purchased determines the number of concurrent instances of the software. Each instance, even if started on the same 
computer, counts as one seat. Multiple instances must only be used by the same user, not different ones. All seats hosted 
by one license server must have the same add-on module configuration. You will receive VGSTUDIO MAX, VGMETROLOGY 
or VGMETROLOGY ES for all supported operating systems, allowing you to use a single floating license in a heterogeneous 
LAN. The license server requires a physical computer with a fixed IP address. Notwithstanding the type of Software or the 
licensing model, no Licensee is permitted to use a Floating License of the Software installed on a computer by any kind of 
remote connection (e.g.: VPN).

Any such misuse of the Software will elicit:

>  immediate expiration of all ongoing license agreements with the Licensee; no separate termination notification from Licen-
sor is required;

>  a contractual penalty of EUR 50,000 for each case of non-compliance, payable by Licensee upon first request of Licen-
sor.

bb) Global Floating Licenses: They are intended for use on different computers which may be part of any TCP/IP network. 
The number of licenses purchased determines the number of concurrent seats of the software; the number of concurrent 
instances per license may vary depending on what Software and what additional modules the Licensee has purchased. 
Multiple instances must only be used by the same user, not different ones.



Use of Global Floating Licenses requires the Flexera FlexNet Licensing Server (the “FlexNet”) which is part of the installer 
package that Licensee may download after purchase of the Software. Licensee also needs to download a so-called VG 
Vendor Daemon, which together with the FlexNet will permit the import of the licenses. Use of Global Floating Licenses with-
out download of the FlexNet and installation of the VG Vendor Daemon will not be possible.

(c) Evaluation License: The Licensor offers Evaluation Licenses (testing licenses) to potential customers. Evaluation Licenses 
are so-called Node Locked Licenses for use on one specific PC only. Unless otherwise agreed, an Evaluation License is 
valid for 30 days and not renewable. The Software product installed for evaluation purposes must be deinstalled and/or re-
moved from the PC or any data carrier after the granted Evaluation License has expired, at the very latest three months after 
the initial installation of the Software product.

An Evaluation License is intended to serve a potential customer as basis for his/her decision about whether the product 
fits his/her needs. Any use, propagation or publication of materials or information, e.g., pictures, animations, measurement 
results or other results, generated with an evaluation license is prohibited.

Notwithstanding the type of Software or the licensing model, no Licensee is permitted to use a Evaluation License of the 
Software installed on a computer by any kind of remote connection (e.g.: VPN).

Any such misuse of the Software will elicit:

>  immediate expiration of all ongoing license agreements with the Licensee; no separate termination notification from Licen-
sor is required;

>  a contractual penalty of EUR 50,000 for each case of non-compliance, payable by Licensee upon first request of Licen-
sor.

(d) Dongle License: With the purchase of a Hardware Dongle License, the Licensee acquires the right to install and use the 
Software on any computer, in conjunction with one (1) dongle provided to the Licensee by the Licensor.

After installation of the Software, a special License Key is generated as a part of the licensing process, allowing Software to 
be used on any computer in conjunction with a dongle as well as a valid license on and for this dongle.

Subject to the Terms and Conditions of this License Agreement the Licensee is entitled to allow any individual to use the 
Software with the provided dongle for which the License Key has been generated in accordance with the Terms and Condi-
tions of this License Agreement. Any duplication or technical modifications of the dongle are strictly prohibited.

Notwithstanding the type of Software or the licensing model, no Licensee is permitted to use a Dongle License of the Soft-
ware installed on a computer by any kind of remote connection (e.g.: VPN).

Any such misuse of the Software will elicit:

>  immediate expiration of all ongoing license agreements with the Licensee; no separate termination notification from Licen-
sor is required;

>  a contractual penalty of EUR 50,000 for each case of non-compliance, payable by Licensee upon first request of Licen-
sor.

Loss and/or theft of a hardware dongle after issuing of a license file coded on this hardware dongle is equivalent to losing 
the usage rights mentioned in Section 4.1.

However, the Licensee has the possibility (option) to protect himself/herself against loss and/or theft of the hardware dongle 
with the license file under purchased Update/Service Agreement or with a separate “Dongle License Protection” provided 
that the following conditions are met:

(1) The Licensee has purchased a VGSTUDIO Dongle License, a VGSTUDIO MAX Dongle License of Version 2.2 or later, 
a VGinLINE Dongle License, a VGMETROLOGY Dongle License or a VGMETROLOGY ES Dongle License (regardless of 
whether as initial or subsequent purchase or as a reorder or upgrade).



(2) The Licensee has chosen the option Dongle License Protection under a purchased Update/Service Agreement or as a 
separate order.

(3) If the Licensee already owns the Dongle License before ordering Dongle License Protection for it, the initial dongle has to 
be sent back to the Licensor before a new dongle covered by Dongle License Protection will be sent to the Licensee.

(4) All license fees due for the licensed Software including Dongle License, Dongle License Protection as well as—if pur-
chased—Update/Service Agreement have been paid completely by the Licensee to the Licensor.

If all of the aforesaid conditions are met, the Licensee receives from the Licensor a hardware dongle and a temporary license 
file with a runtime of 12 months. 90 days before the expiration date of the license file the Software informs the Licensee that 
he/she should contact the Licensor in order to receive a new license file, again with a runtime of 12 months, if Licensee 
wants to extend Dongle License Protection under an Update/Service Agreement for this license or separately.

In the event of loss or theft of a hardware dongle, the Licensee provided he/she has purchased the Dongle License Protec-
tion has to pay for the new hardware dongle with a new license file at the rate of 2 % of the gross list price of the respective 
software package per commenced month for the period between giving notice of the loss of a hardware dongle to Licensor 
and the end of the period of 12 months (= expiration date of the temporary license file).

The Licensor reserves the right to demand from Licensee appropriate unquestionable evidence of loss or theft if the hard-
ware dongle is lost or stolen several times within the runtime of Dongle License Protection.

(e) VGinLINE: The product version of VGinLINE is only available as a dongle license, as described in (d). Dongle licenses is-
sued for VGinLINE are only valid for the corresponding Installation (Installation meaning the combination of a single CT scan-
ner and any other hardware); Licensee has to specify such Installation before VG sends out a quote. A VGinLINE setup, at 
a minimum, comprises of a VGinLINE Controller (an editor tool and controller) and one VGinLINE Worker (software program). 
Additional components include VGinLINE Workspace (an internal network directory) and VGinLINE Viewer (display tool). It is 
necessary to purchase a VGinLINE Worker for each work station used together with VGinLINE. Any transfer of a VGinLINE 
dongle license from one VGinLINE Installation to another is strictly prohibited, and may result in the voiding of any applicable 
warranties. Licensor is entitled to inspect—after giving prior notice and during normal working hours—Licensee’s premises 
if there is legitimate interest on Licensor’s behalf, especially in case Licensor intends to verify whether Licensee uses the 
Software in an Installation and if this Installation is still identical with the one in the quote. Pricing quotes for VGinLINE are 
dependent upon the details and necessary requirements of each operation and therefore vary, regardless of Licensee’s prior 
purchases and/or previous receipt of other hardware dongle licenses from Licensor.

4.2 The License Key is valid only for the computer or hardware dongle for which it has been generated or for the network on 
the server for which it has been generated. A transfer onto another computer/hardware dongle/network is not possible and 
not allowed.

4.3 With the License Agreement, the Licensee acquires the right to use the Software but not the right of ownership or any 
other rights to the Software itself. Subject to the usage rights mentioned in Section 4.1, the Licensor reserves all intellectual 
property rights and derivative rights to the Software and associated documentation. Unless otherwise agreed, the Licensor 
retains all ownership and other rights to all copies of the Software in any format or medium, including, but not limited to, any 
texts, sounds, images, photographs, videos, animations, graphics, documentation or other materials incorporated into or ac-
companying the Software. The Licensee understands that he/she has no right or ability to convey any rights in the Software 
to any third party or to grant any license to use the Software to any third party.

4.4 Updates and upgrades: If the Software is an upgrade or update to a previous version, Licensee must be the owner of a 
valid license to such previous version in order to use such upgrade or update. All upgrades and updates are provided to the 
Licensee on a license exchange basis. Licensee agrees that by using an upgrade or update he waives the right to use any 
previous version.

If all of the aforesaid conditions are met, the Licensee receives from the Licensor a hardware dongle and a temporary license 
file with a runtime of 12 months. 90 days before the expiration date of the license file the Software informs the Licensee that 
he/she should contact the Licensor in order to receive a new license file, again with a runtime of 12 months, if Licensee 
wants to extend Dongle License Protection under an Update/Service Agreement for this license or separately.



In the event of loss or theft of a hardware dongle, the Licensee provided he/she has purchased the Dongle License Protec-
tion has to pay for the new hardware dongle with a new license file at the rate of 2 % of the gross list price of the respective 
software package per commenced month for the period between giving notice of the loss of a hardware dongle to Licensor 
and the end of the period of 12 months (= expiration date of the temporary license file).

The Licensor reserves the right to demand from Licensee appropriate unquestionable evidence of loss or theft if the hard-
ware dongle is lost or stolen several times within the runtime of Dongle License Protection.

5. General Restrictions on Software Usage

5.1 General Usage Restrictions

(a) Outside the scope of § 69 e UrhG (German copyright law), the Licensee is not entitled to reverse engineer, decompile, 
disassemble or otherwise attempt to discern the source code of the Software. Neither the program nor its documentation 
may be altered in any way, including, without limitation, being extended, changed for use on other systems, or translated into 
other languages, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law. The Licensee may 
not create derivative works based on the Software.

(b) The Licensee has no right to rent, lease, sell, sublicense or assign the Software or any underlying software, technology or 
other information, including any printed materials relating to the foregoing. The Licensee agrees not to resell the Software or 
any rights to use the Software or access to the Software.

(c) Except as otherwise expressly set forth in this License Agreement, the Licensee is not entitled to copy, reproduce or 
distribute the Software, as a whole or in part.

(d) Licensee agrees to use the Software in compliance with all applicable laws and regulations. Without limiting the forego-
ing, Licensee may not download or otherwise import or re-export the Software except in full compliance with all applicable 
laws and regulations including any laws on the exportation of Software technology.

5.2 The Licensee has no right to rent, lease, share, sell, sublicense, assign, export or otherwise transfer, distribute or dis-
close the License Key to any third party.

5.3 With regard to access to and use of the Software, Licensee agrees to provide true, accurate, up-to-date and complete 
information about himself/herself as required by Licensor (information termed “Registration Data”). Licensor is entitled to use 
and disclose the information contained in the Registration Data as necessary to comply with applicable laws, legal require-
ments or to be able to fulfill this License Agreement.

6. Time and Place of Performance

6.1 Any specification of delivery and performance times by the Licensor are without obligation unless described as binding in 
writing by the Licensor.

6.2 The delivery of goods or services may be delayed by the same number of days as payment has been delayed by the 
Licensee or as the Licensee has failed to provide the assistance required by the Licensor in order to fulfill his contractual ob-
ligations. Should the Licensor be prevented from performing the service by circumstances beyond his/her control, the time 
of performance is extended to an adequate start-up time after elimination of the hindrance.

6.3 Reminders and deadlines are valid only if received in writing, by fax or e-mail.

6.4 The place of performance is the registered office of the Licensor.

6.5 Standard delivery type is by download via Internet. Delivery via DVD will be charged extra. The services to be provided 
by the Licensor within the framework of the License Agreement shall be deemed to have been provided at the time when 
the License Key has been supplied by the Licensor.



7. Terms of Payment

7.1 The right to use the Software is granted to the Licensee subject to the payment of the agreed license fee to the Licensor 
or his distributor. In case of successive License fees, the right to use the Software ends (resolutive condition) if the Licensee 
fails to pay license fees due to be paid.

7.2 Value added tax at the rate valid at Licensor’s registered office may be charged on prices quoted as applicable. Unless 
otherwise agreed, license fees are determined on the basis of the Licensor’s price list valid at the time of conclusion of the 
License Agreement.

7.3 Except as otherwise agreed, the license fee is due on receipt of the invoice and payable net within 30 days from the in-
voice date. The invoice will be sent by regular mail or e-mail (PDF). Web invoicing and similar special procedures are subject 
to a surcharge of 5 % on the amount of the respective invoice, up to a maximum of EUR 50. Credit cards or any other kind 
of charge cards will not be accepted.

The legal provisions concerning the consequences of delayed payment shall apply. The defense of § 320 BGB (German 
civil law) remains unaffected.

7.4 The Licensee may balance his claims against the Licensor only if these are undisputed by the Licensor or legally ascer-
tained. The Licensee has the right of retention only within the respective contractual relationship.

8. Particular Duties of the Licensee

8.1 The Licensee is responsible for reporting any defects in the Software immediately after their discovery by providing a 
detailed description of the errors encountered.

8.2 The Licensee is responsible for saving all data and programs at intervals adequate for the respective application but at 
least once per day to ensure that these can be recovered with a reasonable amount of time and effort.

8.3 The Licensee is obliged to follow the maintenance instructions given by the Licensor.

8.4 The Licensee shall treat all information concerning the Software, methods and procedures for its development and all 
associated documentation, its contents, storage media and associated correspondence as confidential during and after ex-
piry of the entire period of its use and shall not give access to it to any third party. This also applies to all information derived 
from a decompilation as permitted according to § 69 of the German copyright law. The Licensee undertakes to pledge his/ 
her staff to confidentiality.

8.5 The Licensee shall take all precautions necessary to prevent third parties from unauthorized use or access to the Soft-
ware.

8.6 The Licensee shall be liable for all damages caused by the violation of his/her duties from the License Agreement and 
these Terms and Conditions towards the Licensor.

9. Warranty

9.1 The Licensor warrants that the Software (which does not include the FlexNet and the VG Vendor Daemon) is free from 
defects which would negate or substantially diminish its value or usability for the purpose for which it is intended according 
to the License Agreement. Further warranties are expressly excluded unless commitments were expressively designated as 
such. The Licensor does not assure any possible or potential uses in connection with other products, in particular software 
and hardware products. Corresponding investments shall be solely at the Licensee’s own risk.

9.2 The Software has the agreed properties and quality usual for this type of software. The Licensee acknowledges that 
errors in computer programs can never be completely excluded according to the current state of the technology. Any impair-
ment of the functionality of the Software resulting from hardware defects, environmental conditions, operating errors a.o. is 
not considered to be a defect. Insignificant reductions in quality are not considered relevant.



9.3 Any defects must be communicated to the Licensor without delay in writing with a short description of the defect 
pattern. The Licensee shall examine the Software for obvious defects upon delivery. Obvious defects must be reported in 
writing within two weeks, in case of companies within one week from delivery, and notified as defects, otherwise the warran-
ty regarding these defects will be forfeited.

9.4 The Licensor shall remedy any defects within a reasonable period of time from receipt of a written notification by rectifi-
cation or supplementary delivery at Licensor’s choice. Should any notified defects be unascertainable during an examination 
by the Licensor or arise from maloperation or malfunctions for which the Licensor cannot be held accountable, the cost of 
examination or any additional costs shall be borne by the Licensee.

9.5 The Licensor guarantees that the use of the Software according to the terms of this License Agreement by the Licensee 
does not conflict with the rights of any third party. In case of legal defects, the Licensor warrants that he shall provide the 
Licensee with a legally acceptable right to use the Software or equivalent software. The Licensee shall inform the Licensor in 
writing without delay if a third party should lodge any claim to him regarding the property right to the Software.

9.6 Cancellation, reduction or claims for damages instead of performance are possible only if the Licensee has notified the 
Licensor of the defect in a precise manner and set a reasonable time limit for supplementary performance. Supplementary 
performance is deemed to have failed only after two unsuccessful attempts. The regulations of § 323 Section 2 BGB (Ger-
man Civil Law) remain unaffected. Any cancellation or declaration of reduction and claims for damages instead of perfor-
mance shall be valid only in writing.

9.7 If the Software is extended or modified by the Licensee or any third party, any warranty shall cease unless the Licensee 
can prove that the respective modification or extension is not the cause or concurrent cause of the defect. The Licensor 
does not warrant for faults, malfunctions or damages caused by improper operation, use of unsuitable equipment or unusual 
operating conditions.

9.8 The period of warranty (warranty for defects) towards companies or other persons as defined by § 310 Section 1 BGB 
(German Civil Law) shall be one year, and two years towards consumers. The period of warranty shall begin at the time of 
the transfer of risk. The limitation of the contractual warranty for defects to a period of one year does not apply insofar as 
longer periods have been stipulated according to § 438 Section 1 No. 2, § 479 Section 1 and § 634 a Section 1 No. 2 
BGB (German Civil Law) or in cases of violation of life, body or health, intentional or gross neglect of duties by the Licensor 
or fraudulent concealment of a defect. The warranty period shall begin at the time of the transfer of risk. Any legal regulations 
regarding the suspension of statute of limitations, suspension of limitation and re-commencement of warranty periods shall 
remain unaffected hereby.

9.9 Licensor does not grant any kind of warranty in relation to the Flexera Flexnet or the VG Vendor Daemon. However, Li-
censor assigns to Licensee all compensation claims he may have against Flexera Software Ltd., Malvern House, 14-18 Bell 
Street, Maidenhead, Berkshire SL6 1BR, United Kingdom or any of its affiliated companies (within the the terms of Article 
15 of the German Stock Corporation Act (§ 15 Aktiengesetz) in relation to Licensee’s purchase of Software. VG will assist 
Licensee in every way in order to assert such claims.

10. Liability

10.1 Licensor and his vicarious agents shall only be liable:

(a) without limitation for intentional wrongdoing and gross negligence;

(b) without limitation pursuant to the German legislation on product liability in case of personal injury or death;

(c) for ordinary and slight negligence, except in the cases named under (b), only for the violation of an essential contractual 
obligation, liability being limited to typical, foreseeable damage, at most to the extend of the paid license fee. Licensor shall 
not be liable for any indirect or consequential damages or damages due to futile expenditures for other products or the loss 
of business profits.

Any further liability is excluded.



10.2 The Licensor retains the right to object due to contributory negligence. In case of data losses the Licensor is liable only 
for the damages which would have occurred if proper backup copies of data had been created.

10.3 Insofar as the Licensee is entitled to claim for damages due to defects, these claims will become invalid after the period 
prescribed for material defects according to Section 9.8. For claims according to the law on liability, the statutory limitations 
apply.

11. Beta Versions or Pre-Releases

11.1 Licensor provides to valuable customers within specific development projects or before announcement of a new 
product release one or more beta version(s) or pre-releases for testing purposes. Licensee is not entitled to claim for the 
provision of such a version.

11.2 Beta versions or pre-releases are preliminary software versions of the upcoming release. Beta versions are already test-
ed, however the development and quality assurance have not been finalized, and the documentation has not been updated. 
Beta versions and pre-releases are testing versions for which Licensor does not provide any warranty with respect to the 
content. By downloading such a version, Licensee herewith agrees to any exclusion of warranty and liability by the Licensor. 
In particular, Licensor has no liability with respect to data loss or damages caused by the use of such a version.

11.3 Beta versions or pre-releases are intended for testing purposes only and may not be used for production or commer-
cial purposes. Licensee is not entitled to pass it on to third parties.

11.4 Functionality available in pre-release phase and/or documented in any accompanying files might not be available in the 
final product release.

11.5 Licensor urgently recommends backing up important data before using the beta version or pre-release. Such a version 
is available in English only. The provision of such versions may improve the communication and exchange of information 
between the respective customer and the development team of the Licensor.

11.6 Beyond the rights mentioned in this Section 11 the Licensee has no further rights with respect to the beta version or 
pre-release.

12. Indemnification

Licensee agrees to indemnify and hold harmless Licensor, its officers, directors, employees and agents from any damages, 
costs and expenses, including reasonable attorneys’ fees, arising from any claim or demand made by any third party due 
to or arising out of the use of the Software (not including the FlexNet and the VG Vendor Daemon) or breach of this License 
Agreement or violation of any rights of another.

13. Term, Termination

Upon any termination of this License Agreement, Licensee’s right to use the Software immediately ceases and, if Licensor 
so requests, Licensee will delete or destroy any copies of the Software under Licensee’s control, including, without limitation, 
any License Key. The remedies of this clause are without prejudice to any other rights or remedies which are available to 
Licensor.

14. Export Rules

Licensee agrees that the Software will not be shipped, transferred or exported into any country or used in any manner pro-
hibited by the Federal Republic of Germany, the European Union or the United States Export Administration Act or any other 
export laws, restrictions or regulations (collectively the “Export Laws”). In addition, if the Software is identified as an export 
controlled item under the Export Laws, Licensee represents and warrants that Licensee is not a citizen of, or located within, 



an embargoed or otherwise restricted nation (including without limitation Iran, Iraq, Syria, Sudan, Libya, Cuba and North 
Korea) and that Licensee is not otherwise prohibited under the Export Laws from receiving the Software. All rights to use the 
Software are granted on condition that such rights are forfeited if Licensee fails to comply with the terms of this agreement.

15. General Provisions

15.1 The invalidity or unenforceability of one or more of the provisions contained in this License Agreement shall not have 
the effect of rendering any such provision invalid or unenforceable in any other case, circumstance or jurisdiction, or of ren-
dering any other provisions of this License Agreement invalid or unenforceable whatsoever. Licensor’s failure to exercise or 
enforce any right or provision of this License Agreement will not constitute a waiver of such right or provision.

15.2 The License Agreement including these Terms and Conditions constitute the parties’ final, exclusive and complete 
understanding with respect to the subject matter hereof (see clause 3) and supersede all prior and contemporaneous under-
standings and License Agreements between the parties.

15.3 Any modifications and extensions to this Agreement are valid only in writing. The parties to the contract shall fulfill this 
written form requirement by transmitting documents in writing, in particular by fax or e-mail, unless other provisions have 
been made for specific declarations. The written form requirement may be waived only in writing.

15.4 Any rights arising to the Licensee from this License Agreement may be assigned only with the prior written consent of 
the Licensor. The rulings of § 354 HGB (German Commercial Code) shall remain unaffected hereby. The Licensor may as-
sign all rights and obligations under this License Agreement to a subsidiary, affiliate or successor taking over all or a substan-
tial part of its business and assets without the Licensee’s consent. Licensor shall in this case ensure that no disadvantages 
shall arise to the Licensee from this assignment.

15.5 Licensor is moreover entitled to assign all duties to a third party. In this case Licensor continues to be liable towards the 
contractual party for the proper fulfillment of his contractual obligations towards the Licensee and the Licensee accepts any 
provided service as a service provided by the Licensor.

15.6 This License Agreement is governed by the laws of Germany without regard to its conflict of laws principles. The 
United Nations convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Private International Law is expressly 
disclaimed. Licensee and Licensor agree to submit to the exclusive venue in, and jurisdiction of, the court of Heidelberg, 
Germany, for all disputes arising from or in connection with this contract insofar as the Licensee is a merchant, a corporate 
body under public law or a special fund under public law. The same applies if the Licensee does not have an address for 
service in the Federal Republic of Germany.



B.) Volume Graphics Update/Service Agreement
1. Definitions

“Software” shall mean the appropriate Volume Graphics Software program licensed to the Licensee, “Agreement” shall mean 
the Update/Service Agreement for the appropriate Software. Benefits provided under an Agreement are:

Access to an individual web account with:

>  Software upgrades (if available during period of validity)
>  Software beta versions or pre-releases (if available during period of validity)
>  priority bug-fix support
>  priority Software support

2. The Agreement includes the following Components/Services

2.1 A Licensee with a valid Agreement receives an individual password-protected account on the Volume Graphics web 
server. The Licensee will be able to access his web account through the website of the Licensor.

2.2 All upgrades—minor as well as major release upgrades—of Software becoming available within the validity period of the 
Agreement are available free of any additional charge for download from the Licensee’s web account.

2.3 The Agreement offers short term bug-fix support for the Software. Any bug reported by a Licensee will be processed 
with high priority. As soon as a bug-fix is available, all customers with a valid Agreement will be notified and will be able to 
download it from their web account on our web server.

2.4 Licensee will be provided with beta versions for download. Beta versions are early development versions of upcoming 
Software releases. Beta versions have already been tested but are still undergoing development and quality assurance 
and do not yet include the updated documentation. By downloading this version, the Licensee agrees that it is provided 
as-is, without warranty. The Licensor does not assume any liability for data loss or damage that may occur from using beta 
versions. The Licensor recommends users to back up all important data before using any beta version of the Software. The 
beta version is available in English only. The idea behind providing the customer with beta version Software is to increase 
communication and the exchange of information between the Licensee and the software development team of the Licensor.

2.5 The Licensor attaches great importance to providing the best possible support to all Licensees. However, support re-
quests from Licensees will be processed with highest priority.

3. Availability of Update/Service Agreements

An Agreement is available for the latest Software release only. With the availability of a new Software release, Agreements 
can be contracted only for this new release. Licensees can upgrade the existing installation of the Software free of charge.

Without a valid Agreement, Licensees owning a previous Software version would have to purchase a regular upgrade to the 
latest Software release before being eligible to contract an Agreement.

Any Agreement concluded shall always be valid from the day of purchase of the license or expiry of the previous Agreement. 
Any Agreement concluded at a later date will have to be concluded retrospectively, beginning at the date of the license pur-
chase or expiry of the previous Agreement.

4. Period of Validity and Extension of an Update/Service Agreement

The Update/Service Agreement becomes effective upon download of the License Key for the Software, provided that an 
Update/Service Agreement has been concluded and the Licensee has paid the agreed license, update and service fees. If 



the Licensee has not accessed the License Key within one year after conclusion of the Update/Service Agreement, Licen-
sor is exempt from any obligation in connection with the Update/Service Agreement. In this case, the Licensee has no claim 
for repayment of any paid license fees.

An Agreement shall be valid for one year as long as no other period of validity has been agreed between the Licensee and 
the Licensor. The period of validity of an Agreement will not be extended automatically. Any continuation will have to be 
specifically ordered, and a new Agreement will have to be concluded between the Licensee and the Licensor for every new 
one-year period. An Agreement can be continued if the customer acquires the extension no later than 30 days after his 
previous Agreement has expired. All services mentioned above will be provided under the new Agreement without interrup-
tion. In case of an Agreement being continued, the new Agreement will be valid from the day after the previous Agreement 
has expired, e.g., if the previous Agreement was valid until 2010-12-31, the new Agreement will be valid from 2011-01-01 
to 2011-12-31. If the Agreement is not continued within 30 days after expiry, the Licensee will lose all the services from the 
moment his previous Agreement expires. Should a new Software release become available after the Agreement has expired, 
the Licensee will have to purchase a regular upgrade to the latest Software release before being eligible to contract a new 
Agreement.

C.) Software Training
The following regulations shall apply to the Licensor’s software training courses and workshops in addition to above Terms 
and Conditions:

The customer shall ensure that the training/workshop fee issued for the person taking part in the software training courses 
and workshops (“Participant”) is paid in full into Licensor’s bank account no later than four (4) weeks prior to the start day of 
the training/workshop. The decisive date shall be receipt of payment by the Licensor.

The Licensor reserves the right to exclude Participants from the training/workshop if the training/workshop fee is not received 
in due time. The Participant is however not exempt from the obligation to pay the agreed fee subject to the following regula-
tions.

In case of cancellation of a training course by the Participant, the following rules apply:

>  In case of notification more than 4 weeks in advance of the scheduled date: 100 % refund of the training fee.
>  In case of notification 2 – 4 weeks before the scheduled date: 50 % refund of the training fee.
>  In case of notification less than 2 weeks before the scheduled date: no refund.

In case of rescheduling of a course by the Participant, the Licensor attempts to find a new training date suitable for all Partic-
ipants. Should this fail and the currently scheduled course is reduced to less than 4 Participants, the same rules apply as for 
cancellation of courses (see above).

The Participant is entitled to prove that the Licensor has suffered less damage due to cancellation than the above mentioned 
cancellation fees; in that case the Participant shall compensate this smaller damage.

In case of training at the customer’s premises, the Licensor attempts to reduce travel and accommodation costs to keep 
the overall cost as low as possible. This might require early booking of tickets and/or hotel rooms. In addition to the charges 
noted above, the Participant shall be liable to pay any third party cancellation fees arising from the cancellation or reschedul-
ing of courses.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Europa, Australien, Lateinamerika (ohne Mexiko), Afrika sind in deutscher und 
englischer Sprache vorhanden – abrufbar unter www.volumegraphics.com/de/agb. Im Zweifelsfall ist die deutsche Fassung 
maßgeblich.

A.) Volume Graphics Lizenzbedingungen
1. Geltungsbereich

1.1 Diese Lizenzbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen einschließlich vorvertraglicher Schuldverhältnisse 
zwischen der Volume Graphics GmbH, Speyerer Straße 4 – 6, 69115 Heidelberg, Deutschland oder mit ihr rechtlich ver-
bundenen Unternehmen einerseits („Lizenzgeber“) und ihren Kunden andererseits („Lizenznehmer“) bezüglich der Software-
Programme VGSTUDIO, VGSTUDIO MAX, VGinLINE, VGMETROLOGY, VGMETROLOGY ES und VGRECO inklusive etwa 
mitgelieferter Dongles („Software“), nicht aber zusätzliche Software-Programme wie das so genannte FlexNet (s. u. 4.1) und 
den so genannten VG Vendor Daemon sowie für alle sonstigen softwarebezogenen Leistungen des Lizenzgebers.

1.2 Diese Lizenzbedingungen gelten ferner für alle künftigen Lizenzverträge über Software des Lizenzgebers, sowie in allen 
zusätzlichen Verträgen über Wartungs- und Service-Leistungen bezüglich der Software zwischen den Vertragsparteien. Die 
Lizenzbedingungen gelten in diesen Fällen auch dann, wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.

1.3 Sämtliche – auch zukünftige – Lieferungen und Leistungen des Lizenzgebers erfolgen ausschließlich auf Basis der nach-
stehenden Bedingungen. Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lizenznehmers wird hiermit widersprochen. Sie werden 
auch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprechen.

2. Vertragsschluss/Zustimmung des Lizenznehmers

Der Lizenznehmer hat der Geltung dieser Lizenzbedingungen beim Einloggen in das persönliche Web-Account und/
oder bei der Installation der Software durch Bestätigung angezeigten Kontrollkästchens mit der Beschriftung „Ich habe die 
Software-Lizenzbedingungen gelesen und akzeptiere diese.“ zuzustimmen. Falls der Lizenznehmer den Lizenzbedingungen 
nicht durch Setzen des Häkchens in dem genannten Kontrollkästchen zustimmt, erwirbt der Lizenznehmer kein Recht zum 
Download und Nutzung der Software.

3. Vertragsgegenstand

3.1 Gegenstand der Lizenzvereinbarung ist alleine die Bereitstellung der Software und die Einräumung der Nutzungsrechte 
gemäß Ziffer 4. Es ist Sache des Lizenznehmers, die Software in Betrieb zu nehmen. Der Lizenzgeber ist nicht zur Installa-
tion, Erbringung von Wartungsleistungen oder technischer Unterstützung für die Software verpflichtet. Eine derartige Unter-
stützung ist Gegenstand eines separaten Update/Wartungsvertrags.

3.2 Maßgebend für Umfang, Art und Qualität der Software ist alleine die beiderseits unterzeichnete Lizenzvereinbarung bzw. 
die Auftragsbestätigung des Lizenzgebers. Nachträgliche Änderungen des Leistungsumfangs bedürfen der Schriftform.

3.3 Der Lizenznehmer hat vor Vertragsschluss überprüft, dass die Spezifikation der Software seinen Wünschen und Bedürf-
nissen entspricht. Ihm sind die wesentlichen Funktionsmerkmale und -bedingungen der Software bekannt.

3.4 Der Lizenznehmer hat keinen Anspruch auf Überlassung des Quellprogramms.



4. Einräumung von Nutzungsrechten

4.1 Mit Abschluss der Lizenzvereinbarung und Zahlung der vereinbarten Lizenzgebühr erteilt der Lizenzgeber dem Lizenz-
nehmer das nicht-exklusive, nicht übertragbare Recht zur Nutzung der Software nach Maßgabe der nachfolgenden Bedin-
gungen. Dieses Recht ist unbefristet, soweit sich aus den nachfolgenden Bedingungen nichts Anderes ergibt. Die rechner-
gebundene Lizenz (a), die Netzwerklizenz (b) sowie die Evaluierungslizenz (c) setzen für die Nutzung der Software jeweils die 
Erzeugung eines Lizenzschlüssels im Rahmen eines Lizenzierungsprozesses voraus. Das Recht zur Nutzung der Software 
entfällt, wenn der Lizenznehmer nicht innerhalb eines Jahres nach Abschluss der Lizenzvereinbarung den Lizenzschlüssel 
beim Lizenzgeber abruft. Der Lizenznehmer hat keinen Anspruch auf Rückzahlung geleisteter Lizenzgebühren für den Fall, 
dass der Lizenzschlüssel nicht rechtzeitig abgerufen wurde.

Ungeachtet des Typs von Software oder des Lizenzmodells, darf ein Nutzer nur eine Instanz der jeweiligen Software verwen-
den. Ein Verstoß gegen diese Bestimmung:

>  lässt sämtliche Lizenzvereinbarungen mit dem Lizenznehmer erlöschen, ohne dass es einer gesonderten Kündigung 
bedürfte.

>  eine Vertragsstrafe in Höhe von 50.000 EUR entstehen, beim Lizenznehmer fällig auf erstes Anfordern des Lizenzgebers.

(a) Rechnergebundene Lizenz (Node Locked License): Beim Kauf einer rechnergebundenen Lizenz, auch „Node Locked 
License“ genannt, erhält der Lizenznehmer das Recht, die Software auf einem (1) Computer pro (1) erworbener Lizenz zu 
installieren. Nach der Installation der Software wird im Rahmen des Lizenzierungsprozesses ein spezieller Lizenzschlüssel 
erzeugt, der die Nutzung der Software auf diesem einen Computer ermöglicht. Vorbehaltlich der Bedingungen der Lizenz-
vereinbarung hat der Lizenznehmer mit der rechnergebundenen Lizenz das Recht, beliebigen Personen die Nutzung der 
Software auf dem Computer zu erlauben, für den der Lizenzschlüssel in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser 
Lizenzvereinbarung erzeugt wurde.

Ungeachtet des Typs von Software oder des Lizenzmodells, darf ein Nutzer keine rechnergebundene Lizenz über eine Re-
mote – Verbindung abrufen (z. B.: VPN). Ein Verstoß gegen diese Bestimmung:

>  lässt sämtliche Lizenzvereinbarungen mit dem Lizenznehmer erlöschen, ohne dass es einer gesonderten Kündigung 
bedürfte.

>  leine Vertragsstrafe in Höhe von 50.000 EUR entstehen, beim Lizenznehmer fällig auf erstes Anfordern des Lizenzgebers.

(b) Netzwerklizenzen/Floating Lizenzen sind verfügbar für VGSTUDIO MAX, VGMETROLOGY und VGMETROLOGY ES. Es 
existieren zwei Arten von Netzwerklizenzen:

aa) Schlichte Netzwerklizenzen: Sie erlauben die Anwendung auf verschiedenen Computern in einem lokalen Netzwerk 
(LAN). Die Anzahl der erworbenen Seats bestimmt die Anzahl der gleichzeitig startbaren Instanzen der Software. Jede 
Instanz zählt als ein Seat, auch wenn sie auf demselben Computer gestartet wurde. Alle zu einem bestimmten Lizenzserver 
gehörigen Seats müssen die gleiche Modulkonfiguration aufweisen. Sie erhalten VGSTUDIO MAX, VGMETROLOGY oder 
VGMETROLOGY ES für alle unterstützten Betriebssysteme, sodass Sie die Software in einem heterogenen LAN verwenden 
können. Der Lizenzserver erfordert einen physischen Rechner mit fester IP-Adresse.
Ungeachtet des Typs von Software oder des Lizenzmodells, darf ein Nutzer keine schlichte Netzwerklizenz über eine Remo-
te – Verbindung abrufen (z. B.: VPN). Ein Verstoß gegen diese Bestimmung:

>  lässt sämtliche Lizenzvereinbarungen mit dem Lizenznehmer erlöschen, ohne dass es einer gesonderten Kündigung 
bedürfte.

>  leine Vertragsstrafe in Höhe von 50.000 EUR entstehen, beim Lizenznehmer fällig auf erstes Anfordern des Lizenzgebers.

bb) „Global Floating Licenses“ sind zur Nutzung auf unterschiedlichen Computern bestimmt, die Teil einer beliebigen Form 
von TCP/IP Netzwerk sein können. Die Anzahl der erworbenen Seats bestimmt die Anzahl der gleichzeitig startbaren Instan-
zen der Software, wobei die Anzahl der Instanzen auch von der spezifischen Software und den vom Lizenznehmer erworbe-
nen Modulen abhängt. Mehrere Instanzen dürfen gleichzeitig nur von ein und demselben Nutzer verwendet werden.

Die Verwendung von Global Floating Licens erfordert den Flexera FlexNet Licensing Server („FlexNet“); dieser ist Teil einer 
Installer Package, welche der Lizenznehmer nach Erwerb der Software herunterladen muss. Außerdem muss der Lizenzneh-



mer einen so geannten VG Vendor Daemon laden, der im Zusamenspeil mit FlexNet den Import der Lizenzen gestattet. Eine 
Nutzung von Global Floating Licenses ohne Herunterladen des FlexNet und Installation des VG Vendor Daemon ist nicht 
möglich.

(c) Evaluierungslizenz (Evaluation License): Der Lizenzgeber bietet potenziellen Kunden sogenannte Evaluierungslizenzen 
(Testlizenzen) an. Dabei handelt es sich um rechnergebundene Lizenzen, die jeweils nur auf einem bestimmten Computer 
eingesetzt werden können. Eine Evaluierungslizenz ist, soweit im Einzelfall nichts Anderes bestimmt ist, 30 Tage gültig und 
nicht verlängerbar. Das im Rahmen einer Evaluierungslizenz installierte Software-Produkt muss nach Ablauf der Evaluierungs-
lizenz, spätestens aber nach Ablauf von drei Monaten vom Zeitpunkt der erstmaligen Installation des Software-Produkts von 
dem jeweiligen Computer oder Datenträger deinstalliert und/oder entfernt werden.

Eine Evaluierungslizenz soll potenziellen Kunden eine Grundlage für die Entscheidung darüber bieten, ob das Produkt ihren 
Anforderungen genügt. Jegliche Nutzung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Materialien oder Informationen, z. B. Bildern, 
Animationen, Mess- oder Analyseergebnissen oder anderen mit einer Evaluierungslizenz erzeugten Ergebnissen ist unter-
sagt.
Ungeachtet des Typs von Software oder des Lizenzmodells, darf ein Nutzer keine Evaluierungslizenz über eine Remote – 
Verbindung abrufen (z. B.: VPN). Ein Verstoß gegen diese Bestimmung:

>  lässt sämtliche Lizenzvereinbarungen mit dem Lizenznehmer erlöschen, ohne dass es einer gesonderten Kündigung 
bedürfte.

>  leine Vertragsstrafe in Höhe von 50.000 EUR entstehen, beim Lizenznehmer fällig auf erstes Anfordern des Lizenzgebers.

(d) Dongle-Lizenz (Dongle License): Beim Kauf einer Hardware-Dongle-gebundenen Lizenz, auch „Dongle License“ genannt, 
erhält der Lizenznehmer das Recht, die Software auf einem beliebigen Computer zu nutzen, sofern hierbei ein (1) dem 
Lizenznehmer zur Verfügung gestellter Dongle genutzt wird.

Nach der Installation der Software wird im Rahmen des Lizenzierungsprozesses ein spezieller Lizenzschlüssel erzeugt, der 
die Nutzung der Software in Abhängigkeit des Vorhandenseins eines Dongle sowie eines für diesen Dongle erzeugten, 
gültigen Lizenzschlüssels ermöglicht.

Vorbehaltlich der Bedingungen der Lizenzvereinbarung hat der Lizenznehmer mit der Hardware-Dongle-gebundenen Lizenz 
das Recht, beliebigen Personen die Nutzung der Software mit dem zur Verfügung gestellten Dongle zu erlauben, für den der 
Lizenzschlüssel in Übereinstimmung mit den Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung erzeugt wurde. Jegliche Vervielfälti-
gung des Dongles oder sonstige technische Eingriffe in den Dongle sind dem Lizenznehmer nicht gestattet.

Ungeachtet des Typs von Software oder des Lizenzmodells, darf ein Nutzer keine schlichte Donglelizenz über eine Remote – 
Verbindung abrufen (z. B.: VPN). Ein Verstoß gegen diese Bestimmung:

>  lässt sämtliche Lizenzvereinbarungen mit dem Lizenznehmer erlöschen, ohne dass es einer gesonderten Kündigung 
bedürfte.

>  leine Vertragsstrafe in Höhe von 50.000 EUR entstehen, beim Lizenznehmer fällig auf erstes Anfordern des Lizenzgebers.

Der Verlust und/oder Diebstahl des Hardware-Dongles nach Ausstellung eines auf diesen Hardware-Dongle codierten Li-
zenzfiles ist gleichbedeutend mit dem Verlust des in Ziffer 4.1 genannten Rechts zur Nutzung der Software.

Der Lizenznehmer hat jedoch die Möglichkeit (Option), im Rahmen eines abgeschlossenen Update/Wartungsvertrages oder 
einer separaten „Dongle License Protection“ sich gegen den Verlust und/oder Diebstahl des Hardware-Dongles mitsamt 
Lizenzfile abzusichern, sofern die nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:

(1) Der Lizenznehmer hat eine Dongle Lizenz an VGSTUDIO, VGSTUDIO MAX mindestens in der Version 2.2, VGinLINE, 
VGMETROLOGY, VGMETROLOGY ES oder VGRECO erworben (gleich ob originär oder nachträglich im Rahmen einer 
Nachbestellung oder eines Upgrades).

(2) Der Lizenznehmer hat entweder im Rahmen eines abgeschlossenen oder noch abzuschließenden Update-/Wartungsver-
trages oder durch separate Bestellung die Möglichkeit der Dongle License Protection gewählt.



(3) Für den Fall, dass der Lizenznehmer vor Bestellung der Dongle License Protection bereits Inhaber einer Dongle License 
war, ist der entsprechende Dongle vor Zusendung eines neuen Dongles mit Dongle License Protection an den Lizenzgeber 
zurückzuschicken.

(4) Sämtliche fälligen Lizenzgebühren für die lizenzierte Software inklusive Dongle License, die Dongle License Protection 
sowie – sofern abgeschlossen – den Update-/Wartungsvertrag sind vom Lizenznehmer vollständig an den Lizenzgeber 
bezahlt.

Sind alle vorgenannten Voraussetzungen erfüllt, so erhält der Lizenznehmer vom Lizenzgeber neben dem Hardware-Dongle 
ein auf 12 Monate befristetes Lizenzfile. Die Software informiert den Lizenznehmer 90 Tage vor dem Ablauf der Gültigkeit des 
Lizenzfiles darüber, so dass der Lizenznehmer sich mit dem Lizenzgeber in Verbindung setzten kann, um ein neues Lizenzfile 
zu erhalten, das wiederum auf 12 Monate befristet ist, sofern der Lizenznehmer die Fortführung der Option Dongle License 
Protection, sei es im Rahmen des Update-/Wartungsvertrages für diese Lizenz oder sei es separat, wünscht.

Im Falle des Verlusts oder Diebstahls des Hardware-Dongles, hat der Lizenznehmer, sofern der Schutz durch die Dongle 
License Protection besteht, für den Zeitraum zwischen der Anzeige des Verlusts des Hardware-Dongles gegenüber dem 
Lizenzgeber und dem Ablauf des 12-Monatszeitraumes (= Gültigkeit des Lizenzfiles) pro angefangenem Monat 2 % des 
Bruttolistenpreises des individuell eingesetzten Software-Paketes für den Ersatz des Hardware-Dongles mit zugehörigem 
Lizenzfile zu bezahlen.

Der Lizenzgeber behält sich das Recht vor, bei mehrfachem Verlust und/oder Diebstahl des Hardware-Dongles innerhalb 
der Laufzeit der Dongle License Protection entsprechende Belege vom Lizenznehmer anzufordern, die den Verlust bzw. den 
Diebstahl zweifelsfrei belegen.

(e) VGinLINE: Die Produktversion von VGinLINE ist nur als Dongle-Lizenz, wie in Absatz (d) beschrieben, erhältlich. Für VGin-
LINE ausgestellte Dongle-Lizenzen sind nur jeweils für die VGinLINE Installation gültig, für die sie auch gekauft wurde; Instal-
lation wird dabei definiert als die Kombination aus einem einzelnen CT-Scanner und weiterer Hardware. Der Lizenznehmer 
hat diese Installation im Vorfeld der Angebotserstellung zu spezifizieren. Ein VGinLINE-Setup umfasst mindestens einen VGin-
LINE Controller (Editor und Steuerungsprogramm) und einen VGinLINE Worker (Ausführungsprogramm). Weitere Kompo-
nenten sind der VGinLINE Workspace (ein internes Netzwerk-Verzeichnis) und der VGinLINE Viewer (Anzeigeprogramm). Für 
jeden mit VGinLINE verwendeten Arbeitsplatzrechner muss ein VGinLINE Worker erworben werden. Jede Übertragung einer 
VGinLINE Dongle-Lizenz von einer VGinLINE-Installation zu einer anderen ist strengstens verboten und kann dazu führen, 
dass jegliche Gewährleistung rechtlich unwirksam wird. VG ist berechtigt, bei berechtigtem Interesse nach Vorankündigung 
während der üblichen Geschäftszeiten vor Ort Überprüfungen vorzunehmen, insbesondere, aber nicht nur, zu kontrollieren, 
ob eine Installation im Sinne dieses Absatzes vorliegt und die Installation des Lizenznehmers mit der bei Erstellung des Ange-
bots mitgeteilten übereinstimmt. Preisangebote für VGinLINE werden in Abhängigkeit von den Einzelheiten und Anforderun-
gen des jeweiligen Betriebs erstellt; sie fallen deshalb unterschiedlich aus und sind unabhängig von allen vorherigen Käufen 
des Lizenznehmers und/oder dem Erhalt anderer Dongle-Lizenzen vom Lizenzgeber.

4.2 Der Lizenzschlüssel ist nur für den Computer bzw. Hardware-Dongle gültig, auf dem/für den er erstellt wurde, oder für 
das Netzwerk, auf dessen Lizenzserver er erstellt wurde. Eine Übertragung auf einen anderen Computer/Hardware-Dongle/ 
ein anderes Netzwerk ist nicht möglich und nicht erlaubt.

4.3 Mit der Lizenzierung erwirbt der Lizenznehmer das Recht auf Nutzung der Software, aber kein Eigentum oder sonstige 
Rechte an der Software selbst. Vorbehaltlich der in Ziffer 4.1 genannten Nutzungsrechte behält sich der Lizenzgeber sämtli-
che Urheberrechte und abgeleitete Rechte an der Software und der Dokumentation vor. Soweit nicht anderweitig vereinbart, 
behält sich der Lizenzgeber sämtliche Eigentumsrechte und sonstige Rechte an sämtlichen Kopien der Software in jedwe-
dem Format oder Medium, einschließlich aber nicht ausschließlich der Texte, Töne, Bilder, Fotografien, Videos, Animationen, 
Grafiken, Dokumentationen oder anderen in die Software integrierten oder zu dieser dazugehörigen Materialien, vor. Der 
Lizenznehmer ist sich darüber bewusst, dass er nicht das Recht hat, Rechte jedweder Art an der Software an Dritte zu über-
tragen oder Dritten ein Nutzungsrecht einzuräumen.

4.4 Wenn die Software ein Upgrade oder Update einer vorherigen Version darstellt, muss der Lizenznehmer über eine 
gültige Lizenz für die vorherige Version verfügen, um das Upgrade oder Update verwenden zu dürfen. Alle Upgrades und 
Updates werden ausschließlich auf der Basis eines Lizenzaustauschs zur Verfügung gestellt. Der Lizenznehmer stimmt zu, 
dass er durch die Nutzung des Upgrades oder Updates auf das Recht zur Nutzung der vorherigen Version verzichtet.



5. Allgemeine Beschränkungen der Verwendung der Software

5.1 Allgemeine Verwendungsbeschränkungen:

(a) Der Lizenznehmer ist außerhalb des Regelungsbereichs des § 69 e UrhG nicht berechtigt, den Quellcode der Software 
einem Reverse Engineering zu unterziehen, zu dekompilieren, zu disassemblieren oder auf andere Weise zu versuchen, 
diesen zu erfassen. Es ist nicht gestattet, das Programm oder seine Dokumentation in irgendeiner Weise anzupassen oder 
zu erweitern, für die Verwendung auf anderen Systemen zu verändern oder in andere Sprachen zu übersetzen, es sei denn, 
dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich zulässig. Die Entwicklung von Produkten, die von der Software abgeleitet sind, 
ist untersagt.

(b) Es ist dem Lizenznehmer nicht gestattet, die Software oder die ihr zugrundeliegende Software, Technologie oder sonstige 
Informationen einschließlich der dazugehörigen Druckerzeugnisse, zu vermieten, zu verpachten, zu verkaufen, weiterzulizen-
zieren oder abzutreten. Gleichsam ist es dem Lizenznehmer nicht gestattet, die Software oder das Recht auf deren Nutzung 
oder den Zugang dazu weiterzuverkaufen.

(c) Vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen ist es dem Lizenznehmer nicht gestattet, die Software im Gesamten oder in 
Teilen zu kopieren, zu reproduzieren oder zu vertreiben.

(d) Der Lizenznehmer hat bei der Verwendung der Software die geltenden Gesetze und Bestimmungen einzuhalten. Insbe-
sondere ist das Herunterladen oder anderweitiger Import und Reexport der Software nur unter Einhaltung aller geltenden 
Gesetze und Bestimmungen einschließlich der Gesetze über den Export von Software-Technologie gestattet.

5.2 Der Lizenznehmer hat keinerlei Recht, den Lizenzschlüssel an Dritte zu vermieten, zu verpachten, zu teilen, zu verkaufen, 
unterzulizenzieren, abzutreten, zu exportieren oder auf andere Weise zu übertragen, zu verteilen oder zu übermitteln.

5.3. Hinsichtlich des Zugangs zur Software und deren Verwendung hat der Lizenznehmer dem Lizenzgeber wahrheitsgemä-
ße, genaue, aktuelle und vollständige Informationen über sich selbst (die als „Registrierungsdaten“ bezeichneten Informatio-
nen) zur Verfügung zu stellen. Der Lizenzgeber ist berechtigt, die in den Registrierungsdaten enthaltenen Informationen so zu 
verwenden, wie es notwendig ist, um die geltenden Gesetze und rechtlichen Abläufe einhalten oder um diesen Lizenzvertrag 
erfüllen zu können.

6. Leistungszeit, Leistungsort

6.1 Angaben des Lizenzgebers zu Liefer- und Leistungszeitpunkten sind unverbindlich, es sei denn, sie wurden seitens des 
Lizenzgebers schriftlich als verbindlich bezeichnet.

6.2 Liefer- und Leistungsfristen verlängern sich um den Zeitraum, in welchem sich der Lizenznehmer in Zahlungsverzug 
befindet oder vertragswidrig eine für die Durchführung des Vertrags erforderliche Mitwirkungshandlung nicht erbringt. Für den 
Fall, dass der Lizenzgeber durch Umstände, die er nicht zu vertreten hat, an der Leistung gehindert ist, verlängert sich die 
Leistungszeit auf eine angemessene Anlaufzeit nach Wegfall des Hinderungsgrundes.

6.3 Mahnungen und Fristsetzungen sind schriftlich, per Telefax oder E-Mail zu versenden.

6.4 Leistungsort ist der Sitz des Lizenzgebers.

6.5 Standard-Lieferart ist Download. Lieferung als DVD ist gegen einen Aufpreis möglich. Mit Übermittlung des Lizenzschlüs-
sels durch den Lizenzgeber gilt die im Rahmen des Lizenzvertrages geschuldete Leistung als erbracht.

7. Zahlungsbedingungen

7.1 Das Recht auf Nutzung der Software wird dem Lizenznehmer aufschiebend bedingt mit der Bezahlung der vereinbarten 
Lizenzgebühr an den Lizenzgeber oder seinen Vertriebspartner eingeräumt. Bei fortlaufend zu zahlenden Lizenzgebühren 
endet das Nutzungsrecht (auflösende Bedingung), wenn der Lizenznehmer fällige Lizenzgebühren nicht zahlt.



7.2 Alle Beträge verstehen sich zuzüglich etwaiger Umsatzsteuer ab dem Geschäftssitz des Lizenzgebers. Soweit nicht 
anders vereinbart, bestimmen sich die Lizenzgebühren nach der zum Zeitpunkt des Abschlusses der Lizenzvereinbarung 
gültigen Preisliste des Lizenzgebers.

7.3 Die Lizenzgebühr ist vorbehaltlich anderweitiger Vereinbarungen sofort nach Rechnungseingang und ohne Abzug 
fällig und innerhalb von 21 Tagen zu zahlen. Rechnungsstellung erfolgt schriftlich per Brief oder per E-Mail (PDF). Spezielle 
Rechnungsstellungsverfahren wie Web-Invoicing u.ä. sind nur gegen einen Aufschlag von 5 % auf den Rechnungsbetrag, 
maximal 50 EUR möglich. Kreditkarten oder jegliche Art von Charge-Cards werden nicht akzeptiert.

Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzugs. Die Einrede des § 320 BGB bleibt unberührt.

7.4 Der Lizenznehmer kann nur mit vom Lizenzgeber unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrech-
nen. Ein Zurückbehaltungsrecht steht dem Lizenznehmer nur innerhalb des jeweiligen Vertragsverhältnisses zu.

8. Besondere Pflichten des Lizenznehmers

8.1 Der Lizenznehmer hat Mängel der Software unverzüglich nach Entdeckung schriftlich unter detaillierter Darlegung der 
aufgetretenen Fehler zu melden.

8.2 Der Lizenznehmer hat sämtliche Daten und Programme in anwendungsadäquaten Intervallen, mindestens aber einmal 
täglich zu sichern und damit zu gewährleisten, dass diese mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden können.

8.3 Der Lizenznehmer hat die Wartungsanweisungen des Lizenzgebers zu befolgen.

8.4 Der Lizenznehmer hat alle Informationen über die Software, verwendete Methoden und Verfahren zu deren Erstellung so-
wie alle zur Software gehörigen Unterlagen, deren Inhalte, Datenträger und zugehörige Korrespondenz, während der gesam-
ten Nutzungsdauer und nach deren Beendigung, vertraulich zu behandeln und keinem Dritten zugänglich zu machen. Dies 
gilt auch für sämtliche gewonnenen Informationen aus einer nach § 69 e des deutschen Urheberrechtsgesetzes zulässigen 
Dekompilierung. Der Lizenznehmer wird auch seine Mitarbeiter entsprechend zur Vertraulichkeit verpflichten.

8.5 Der Lizenznehmer wird die erforderlichen Vorkehrungen treffen, um den unbefugten Zugriff oder Zugang Dritter zu der 
Software zu verhindern.

8.6 Der Lizenznehmer haftet dem Lizenzgeber für alle Schäden, die aus der Verletzung seiner Pflichten aus der Lizenzverein-
barung und aus diesen Allgemeinen Geschäftsbestimmungen resultieren.

9. Gewährleistung

9.1 Der Lizenzgeber übernimmt für die von ihm gefertigte Software (nicht aber für FlexNet und den VG Vendor Daemon, für 
die jegliche Gewährleistung ausgeschlossen wird) die Gewährleistung dafür, dass diese nicht mit Mängeln behaftet ist, die 
ihren Wert oder ihre Tauglichkeit zu dem nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch aufheben oder wesentlich mindern. 
Für FlexNet und den VG Vendor Daemon tritt mit Abschlusss des Lizenzvertrages der Lizenzgeber sämtliche etwaigen Ge-
währleistungs- oder sonstigen Schadensersatzansprüche gegenüber der Flexera Software Ltd., Malvern Hosue, 14-18 Bell 
Street, Maidenhead, Berkshire SL6 1BR (oder einem ihrer verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG) ab; er wird 
den Lizenznehmer bei einer Rechtsverfolgung uneingeschränkt unterstützen. Darüber hinaus gehende Gewährleistungen 
oder Garantien bestehen nicht, es sei denn, entsprechende Zusagen wurden ausdrücklich als Garantien gekennzeichnet. 
Der Lizenzgeber sagt insbesondere keinerlei Nutzungs- oder Verwendungsmöglichkeit im Zusammenhang mit anderen 
Produkten, insbesondere Software- und Hardwareprodukten, zu. Entsprechende Investitionen des Lizenznehmers erfolgen 
allein auf dessen Risiko.

9.2 Die Software hat die vereinbarte Beschaffenheit und hat die bei Software dieser Art übliche Qualität. Der Lizenznehmer 
nimmt davon Kenntnis, dass sich Fehler in EDV-Programmen nach dem Stand der Technik niemals völlig ausschließen las-
sen. Eine Funktionsbeeinträchtigung der Software, die aus Hardwaremängeln, Umgebungsbedingungen, Fehlbedienungen 
o. ä. resultiert, ist kein Mangel. Eine unerhebliche Minderung der Qualität bleibt unberücksichtigt.



9.3 Mängel sind dem Lizenzgeber mit einer kurzen Beschreibung des Mängelbildes unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Der Lizenznehmer hat die Software bei Lieferung auf offensichtliche Mängel zu untersuchen. Offensichtliche Mängel sind 
innerhalb von zwei Wochen, bei Unternehmern innerhalb einer Woche ab Lieferung schriftlich mitzuteilen und als Mängel zu 
rügen, ansonsten erlischt die Gewährleistung hinsichtlich dieser Mängel.

9.4 Mängel werden vom Lizenzgeber in angemessener Frist nach schriftlicher Anzeige nach seiner Wahl durch Nachbes-
serung oder Nachlieferung behoben. Sind gerügte Mängel bei einer Überprüfung durch den Lizenzgeber nicht feststellbar 
oder auf eine fehlerhafte Bedienung oder auf Störungen zurückzuführen, die der Lizenzgeber nicht zu vertreten hat, sind die 
Kosten der Überprüfung bzw. die so verursachten Mehrkosten vom Lizenznehmer zu tragen.

9.5 Der Lizenzgeber gewährleistet, dass der vertragsgemäßen Nutzung der Software durch den Lizenznehmer keine Rechte 
Dritter entgegenstehen. Bei Rechtsmängeln leistet der Lizenzgeber dadurch Gewähr, dass er dem Lizenznehmer eine 
rechtlich einwandfreie Nutzungsmöglichkeit an der Software oder eine gleichwertige Software verschafft. Der Lizenznehmer 
unterrichtet den Lizenzgeber unverzüglich schriftlich, falls Dritte Schutzrechte an der Software gegen ihn geltend machen.

9.6 Rücktritt, Minderung oder die Geltendmachung von Schadensersatz statt der Leistung sind erst möglich, wenn der 
Lizenznehmer den Mangel im Rahmen seiner Möglichkeiten konkret gerügt und dem Lizenzgeber erfolglos eine angemes-
sene Frist zur Nacherfüllung gesetzt hat. Die Nacherfüllung gilt erst nach zwei erfolglosen Versuchen als fehlgeschlagen. Die 
Regelung des § 323 Abs. 2 BGB bleibt unberührt. Die Erklärung des Rücktritts oder der Minderung, sowie die Geltendma-
chung von Schadensersatz statt der Leistung bedürfen der Schriftform.

9.7 Wird die Software durch den Lizenznehmer oder von Dritten erweitert oder geändert, erlischt die Gewährleistung, sofern 
der Lizenznehmer nicht nachweist, dass die jeweilige Änderung oder Erweiterung für den Mangel nicht ursächlich oder nicht 
mitursächlich ist.

Für Fehler, Störungen oder Schäden, die auf unsachgemäße Bedienung, Verwendung ungeeigneter Betriebsmittel oder 
unübliche Betriebsbedingungen zurückzuführen sind, wird keine Gewährleistung übernommen.

9.8 Die Gewährleistungsfrist (Mängelhaftung) beträgt gegenüber Unternehmern oder anderen Personen im Sinne des § 310 
Abs. 1 BGB ein Jahr, gegenüber Verbrauchern zwei Jahre. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs. Die 
Beschränkung auf ein Jahr gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 2, § 479 Abs. 1 und § 634 a Abs. 1 Nr. 2 
BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vor-
sätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch den Lizenzgeber und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrübergangs. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung 
und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.

10. Haftung

10.1 Der Lizenzgeber und seine Erfüllungsgehilfen haften nur:

(a) für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unbeschränkt;

(b) für Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und nach den Regelungen des Produkthaftpflichtgesetzes ohne Be-
schränkung nach den gesetzlichen Regelungen;

(c) für einfache und leichte Fahrlässigkeit außer in den unter (b) genannten Fällen ausschließlich für die Verletzung einer 
vertragswesentlichen Pflicht, jedoch nur in Höhe des typischen und vorhersehbaren Schadens, maximal jedoch in Höhe der 
gezahlten Lizenzgebühr. Diese Haftung umfasst nicht mittelbare Schäden, Mangelfolgeschäden, Schäden wegen vergebli-
cher Aufwendungen für andere Produkte oder entgangenen Gewinn.

Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

10.2 Dem Lizenzgeber bleibt der Einwand des Mitverschuldens offen. Bei Datenverlusten haftet der Lizenzgeber nur für den 
Schaden, der auch bei ordnungsgemäßer Datensicherung entstanden wäre.



10.3 Soweit dem Lizenznehmer Schadensersatzansprüche wegen Mängeln zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für 
Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Ziffer 9.8. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaf-
tungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

11. Beta-Versionen oder Pre-Releases

11.1 Der Lizenzgeber stellt im Rahmen von kundenspezifischen Entwicklungsprojekten bzw. vor der Veröffentlichung einer 
neuen Produktversion eine oder mehrere Beta-Version(en) oder Pre-Releases einem ausgewählten Kundenkreis zum Test 
zur Verfügung. Ein Anspruch des Lizenznehmers auf Zurverfügungstellung einer solchen Version besteht nicht.

11.2 Bei Beta-Versionen oder Pre-Releases handelt es sich um frühe Entwicklungsversionen zukünftiger Produktversionen. 
Beta-Versionen wurden schon getestet, aber Entwicklung und Qualitätssicherung sind noch nicht abgeschlossen und die 
Dokumentation ist noch nicht aktualisiert. Beta-Versionen oder Pre-Releases sind Test-Versionen, für die vom Lizenzgeber 
keinerlei Beschaffenheitsangabe getätigt wird. Mit dem Herunterladen einer solchen Version stimmt der Lizenznehmer dem 
Ausschluss jeglicher Mängelhaftung zu. Der Lizenzgeber übernimmt insbesondere keine Haftung für den Verlust von Daten 
oder Schäden, die aus der Verwendung solcher Versionen entstehen.

11.3 Beta-Versionen oder Pre-Releases sind ausschließlich zu Testzwecken und nicht zu Produktions- oder kommerziellen 
Zwecken einzusetzen. Der Lizenznehmer ist nicht befugt, diese Versionen Dritten zugänglich zu machen.

11.4 Funktionalitäten, die bei diesen Versionen verfügbar oder in Begleitdateien dokumentiert sind, müssen nicht im endgül-
tigen Produkt-Release enthalten sein.

11.5 Es wird dringend empfohlen, alle wichtigen Daten zu sichern, bevor eine Beta-Version oder ein Pre-Release verwen-
det wird. Die Beta-Version ist nur in englischer Sprache verfügbar. Die Bereitstellung von Beta-Versionen soll dazu dienen, 
die Kommunikation und den Informationsaustausch zwischen dem betreffenden Kunden und dem Lizenzgeber-Entwick-
lungsteam zu verbessern.

11.6 Über die in dieser Ziffer 11 genannten Rechte hinaus stehen dem Lizenznehmer keine weiteren Rechte an der Beta-
Version oder dem Pre-Release zu.

12. Freistellung

Der Lizenznehmer erklärt sich bereit, den Lizenzgeber, seine Bevollmächtigten, Geschäftsführer, Angestellten und Vertreter 
von jeglichen Forderungen Dritter nach Schadensersatz und Auslagen einschließlich angemessener Rechtsanwaltsgebühren 
freizustellen, die aus der Verwendung der Software oder Verletzung dieser Lizenzbedingungen oder Verletzung gegenseitiger 
Rechte resultieren.

13. Vertragsdauer und Kündigung

Mit Ablauf der vereinbarten Lizenzdauer erlischt das Recht des Lizenznehmers auf Verwendung der Software. Auf Verlangen 
des Lizenzgebers ist der Lizenznehmer verpflichtet, alle in seiner Verfügungsgewalt liegende Kopien der Software einschließ-
lich aber nicht beschränkt auf sämtliche Lizenzschlüssel zu löschen oder zu vernichten. Weitere gesetzliche Ansprüche und 
Rechte des Lizenzgebers bleiben unberührt. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.

14. Ausfuhrbestimmungen

Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die Software nicht auf eine Weise zu verwenden bzw. nicht in ein Land zu versenden, zu 
übertragen oder auszuführen, in das laut Ausfuhrbestimmungen Deutschlands, der Europäischen Union sowie der Vereinig-
ten Staaten bzw. anderer Ausfuhrgesetze, -beschränkungen oder -regelungen (im Folgenden als „Ausfuhrgesetze“
bezeichnet) eine Ausfuhr untersagt ist. Unterliegt die Software darüber hinaus der Ausfuhrkontrolle gemäß den Ausfuhrgeset-
zen, sichert der Lizenznehmer zu, dass der Lizenznehmer weder Staatsangehöriger eines Landes noch dort ansässig bzw. 



niedergelassen ist, für das ein Embargo verhängt wurde oder das sonstigen Einschränkungen unterliegt (einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf Iran, Irak, Syrien, Sudan, Libyen, Kuba und Nordkorea) und für den Lizenznehmer kein Verbot nach den 
Ausfuhrgesetzen gilt, die Software entgegenzunehmen. Alle Rechte zur Nutzung der Software werden unter der Bedingung 
gewährt, dass diese Rechte verwirkt werden, wenn sich der Lizenznehmer nicht an die Bedingungen dieses Vertrags hält.

15. Schlussbestimmungen

15.1 Sollte eine Bestimmung der zwischen den Parteien getroffenen Lizenzvereinbarung aus einem beliebigen Grund und 
unter einer beliebigen Gerichtsbarkeit ungültig oder nicht einklagbar sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Die Ungültigkeit oder Nichteinklagbarkeit einer oder mehrerer in dieser Lizenzvereinbarung 
enthaltenen Bestimmungen hat nicht zur Folge, dass eine solche Bestimmung in irgendeinem anderen Fall oder irgendei-
ner anderen Form ungültig oder nichteinklagbar wird. Die Nichtausübung oder das Nichteinklagen eines Rechts oder einer 
Bestimmung dieser Lizenzvereinbarung durch den Lizenzgeber stellt keinen Verzicht auf ein solches Recht oder eine solche 
Bestimmung dar.

15.2 Die Lizenzvereinbarung unter Einschluss der vorliegenden Lizenzbedingungen stellt die endgültige, ausschließliche und 
umfassende Vereinbarung über den Gegenstand (vgl. Ziff. 3) dar und hat Vorrang vor allen vorhergehenden und gleichzeitig 
getroffenen Vereinbarungen und Lizenzvereinbarungen zwischen den Vertragsparteien.

15.3 Alle Änderungen und Ergänzungen des Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Die Vertragspartner 
genügen diesem Erfordernis auch durch Übersendung von Dokumenten in Textform, insbesondere durch Fax oder E-Mail, 
soweit nicht für einzelne Erklärungen etwas anderes bestimmt ist. Die Schriftformabrede selbst kann nur schriftlich aufgeho-
ben werden.

15.4 Die Rechte des Lizenznehmers aus dieser Lizenzvereinbarung sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des 
Lizenzgebers übertragbar. Die Regelung des § 354 a HGB bleibt unberührt. Der Lizenzgeber hat das Recht, sämtliche aus 
dieser Lizenzvereinbarung entstehenden Rechte und Verpflichtungen ohne Zustimmung des Lizenznehmers an eine einen 
Teil oder alle ihrer Geschäfte wahrnehmende Tochtergesellschaft, Zweiggesellschaft oder Nachfolgegesellschaft zu übertra-
gen. Der Lizenzgeber wird in diesem Fall dafür Sorge tragen, dass dem Lizenznehmer hieraus keine Nachteile entstehen.

15.5 Der Lizenzgeber ist weiter berechtigt, sämtliche Pflichten durch Dritte im Auftrag erfüllen zu lassen. In diesem Fall ge-
währleistet der Lizenzgeber weiterhin als Vertragspartner die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Vertragspflichten gegenüber 
dem Lizenznehmer und der Lizenznehmer nimmt die erbrachte Leistung als Leistung des Lizenzgebers an.

15.6 Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des Internationalen Privatrechts. Aus-
schließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag ist Heidelberg, sofern der 
Lizenznehmer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. 
Dasselbe gilt, wenn der Lizenznehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland hat.



B.) Volume Graphics Update-/Wartungsvertrag
1. Definitionen

Der Begriff „Software” bezeichnet die jeweilige Software, für das der Lizenznehmer eine Lizenz erworben hat. Der Begriff 
„Vertrag“ bezeichnet den Update-/Wartungsvertrag für die jeweilige Software. Die im Rahmen eines solchen Vertrages er-
brachten Leistungen sind:

Zugang zu einem individuellen Wartungskonto mit:

>  neuen Software-Versionen (sofern innerhalb der Laufzeit verfügbar)
>  Software-Betaversionen (sofern innerhalb der Laufzeit verfügbar)
>  Priorität bei der Korrektur von Software-Fehlern
>  Priorität bei der technischen Software-Unterstützung

2. Im Rahmen des Vertrags erbrachte Leistungen

2.1 Als Inhaber eines Vertrags erhält der Lizenznehmer ein Wartungskonto auf dem Volume Graphics Web-Server. Der Kun-
de hat über die Internetseite des Lizenzgebers Zugriff auf dieses Wartungskonto.

2.2 Im Rahmen des Vertrages sind alle neuen Versionen der Software kostenlos verfügbar. Alle während der Vertragslaufzeit 
des Vertrages erscheinenden neuen Versionen werden allen Inhabern eines Vertrages ohne Zusatzkosten zum Herunterla-
den von ihrem Wartungskonto zur Verfügung gestellt.

2.3 Der Vertrag umfasst die kurzfristige Behebung von Software-Fehlern für die Software. Sollte der Lizenznehmer als 
Inhaber eines Vertrages in der Software einen Software-Fehler lokalisieren, so wird dieser durch den Lizenzgeber vorrangig 
korrigiert. Die daraus resultierende Verfügbarkeit einer korrigierten Version wird allen Inhabern eines Vertrages automatisch 
mitgeteilt. Die Update-Version kann anschließend vom Volume Graphics Web-Server heruntergeladen werden.

2.4 Der Lizenznehmer bekommt die Möglichkeit, so genannte „Beta-Versionen” herunterzuladen. Dabei handelt es sich um 
frühe Entwicklungsversionen zukünftiger Software-Versionen. Beta-Versionen wurden schon getestet, aber Entwicklung und 
Qualitätssicherung sind noch nicht abgeschlossen und die Dokumentation ist noch nicht aktualisiert. Mit dem Herunterladen 
dieser Version stimmt der Lizenznehmer dem Ausschluss jeglicher Mängelhaftung zu. Der Lizenzgeber übernimmt keine 
Haftung für den Verlust von Daten oder Schäden, die aus der Verwendung von Beta-Versionen entstehen. Der Lizenzgeber 
empfiehlt, alle wichtigen Daten zu sichern, bevor eine Beta-Version verwendet wird. Die Beta-Version ist nur in englischer 
Sprache verfügbar. Die Bereitstellung von Beta-Versionen soll dazu dienen, die Kommunikation und den Informationsaus-
tausch zwischen dem Lizenznehmer und dem Volume Graphics Entwicklungsteam zu verbessern.

2.5 Der Lizenzgeber legt großen Wert auf eine möglichst umfassende Unterstützung seiner Lizenznehmer. Technischen 
Anfragen vom Lizenznehmer mit einem gültigen Vertrag wird jedoch die höchste Priorität eingeräumt.

3. Verfügbarkeit von Update-/Wartungsverträgen

Ein Vertrag kann jeweils nur für die neueste Software-Version abgeschlossen werden. Mit Verfügbarkeit einer neuen Soft-
ware-Version können Wartungsverträge nur für diese neue Version abgeschlossen werden. Lizenznehmer mit einem gültigen 
Vertrag erhalten die neuste Software-Version ohne Aufpreis. Hat ein Lizenznehmer keinen gültigen Vertrag, erhält er die neue 
Software-Version nur bei Kauf eines Upgrades und ist erst dann wieder berechtigt, einen Vertrag abzuschließen.

Die Laufzeit eines neu geschlossenen Vertrags beginnt grundsätzlich am Tag des Kaufs der Lizenz. Nach diesem Datum 
geschlossene Wartungsverträge müssen rückwirkend mit Datum des Lizenzkaufs oder, falls danach eine neue Software-Ver-
sion auf den Markt gebracht wurde, mit dem Datum des Kaufs eines Upgrades auf diese Version, abgeschlossen werden.



4. Laufzeit und Verlängerung eines Update-Wartungsvertrags

Der Update-/Wartungsvertrag tritt mit Abruf des Lizenzschlüssels für die Software in Kraft, vorausgesetzt, dass ein Update-/ 
Wartungsvertrag abgeschlossen wurde und der Lizenznehmer die vereinbarte Lizenzgebühr sowie die Update-/Wartungs-
gebühr gezahlt hat. Erfolgt der Abruf des Lizenzschlüssels nicht innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Update-/War-
tungsvertrags, ist der Lizenzgeber von seinen Verpflichtungen aus dem Update-/Wartungsvertrag befreit. Der Lizenznehmer 
hat keinen Anspruch auf Rückerstattung der gezahlten Lizenz-, Update- oder Wartungsgebühren.

Sofern keine andere Laufzeit zwischen dem Lizenznehmer und Lizenzgeber vereinbart wurde, beträgt die Laufzeit eines 
Vertrags ein Jahr. Diese Laufzeit eines Vertrags verlängert sich nicht automatisch, so dass nach Ablauf eines Vertrags ein 
neuer Vertrag zwischen dem Lizenznehmer und Lizenzgeber abgeschlossen werden muss. Ein Vertrag für das Folgejahr 
muss spätestens 30 Tage nach Ablauf des vorhergehenden Vertrages abgeschlossen werden und die Laufzeit wird am Tag 
nach Ablauf des ursprünglichen Vertrags fortgesetzt. Alle oben genannten Dienstleistungen werden ohne Unterbrechung im 
Rahmen des neuen Vertrags bereitgestellt. Bei Verlängerung eines Vertrages beginnt die Laufzeit am Tag nach Ablauf des 
vorhergehenden Vertrags, d. h. falls der vorhergehende Vertrag bis 31.12.2010 gültig war, beginnt die Laufzeit des neuen 
Vertrags am 01.01.2011 und endet am 31.12.2011. Wird der Vertrag nicht innerhalb von 30 Tagen nach Ablauf verlängert, 
verliert der Lizenznehmer den Wartungsanspruch mit Ablauf des Vertrages. Wird nach Ablauf eines Vertrages eine neue 
Software-Version verfügbar, muss der Lizenznehmer ein reguläres Upgrade auf die neueste Software-Version erwerben, 
bevor ein neuer Vertrag abgeschlossen werden kann.

C.) Software-Schulung

Für Software-Schulungen und Workshops des Lizenzgebers gelten folgende zusätzlichen Regelungen:

Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die für die an einer Software-Schulung oder Workshop teilnehmende Person 
(„Teilnehmer“) gestellte Schulungs-/Workshoprechnung bis spätestens vier (4) Wochen vor Beginn der Schulung/des Work-
shops vollständig bezahlt ist. Maßgeblich ist hier der Geldeingang beim Lizenzgeber.

Der Lizenzgeber behält sich das Recht vor, Teilnehmer, die die Schulungs-/Workshoprechnung nicht oder nicht rechtzeitig 
bezahlt haben, von der Schulung/vom Workshop auszuschließen. Von der Verpflichtung, den vereinbarten Preis nach Maß-
gabe der nachfolgenden Bestimmungen dennoch zu bezahlen, ist der Teilnehmer jedoch nicht freigestellt.

Bei Stornierung der Schulung durch den Teilnehmer gilt folgendes:

>  Bei Stornierung bis 4 Wochen vor dem geplanten Schulungsdatum wird der Schulungspreis zu 100 % zurückerstattet.
>  Bei Stornierung innerhalb von 2 – 4 Wochen vor dem geplanten Schulungsdatum wird der Schulungspreis zu 50 % zu-

rückerstattet.
>  Bei Stornierung innerhalb von weniger als 2 Wochen vor dem geplanten Schulungsdatum wird der Schulungspreis nicht 

zurückerstattet.

Sollte der Teilnehmer eine Schulung verschieben müssen, versucht der Lizenzgeber, einen für alle Schulungsteilnehmer 
passenden Ersatztermin zu finden. Sollte dieser Versuch scheitern und die Mindestteilnehmerzahl von 4 Personen dadurch 
unterschritten werden, gelten die gleichen Bedingungen wie bei Stornierung einer Schulung (siehe oben).

Dem Teilnehmer steht jedoch der Nachweis frei, dass der Lizenzgeber durch die Stornierung ein geringerer Schaden als 
die oben genannten Stornopauschalen entstanden ist; in diesem Fall hat der Teilnehmer nur diesen geringeren Schaden zu 
ersetzen.

Bei In-house-Schulungen beim Kunden versucht der Lizenzgeber, die Reise- und Unterbringungskosten möglichst niedrig 
zu halten. Zu diesem Zweck müssen Hotelzimmer und Flug-/Bahntickets im Voraus zu günstigeren Raten gebucht werden. 
Sollten durch die Stornierung von Schulungen Stornogebühren Dritter aus solchen Buchungen anfallen, sind diese vom 
Kunden zu erstatten.
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