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1.6 Allgemeine Software-Lizenzbestimmungen 

 Lizenzgeber:      Hersteller: 

 Kazmierczak Software GmbH     BackToCAD Technlogies, LLC 

 Sandbühlstr. 12                               601 Cleveland St, Suite 310 

 D-70794 Filderstadt          Clearwater, FL 33755 

 Germany        USA 

Internet: www.dxf.de     Internet: www.backtocad.com 

Powered by RealDWG (TrustedDWG) from Autodesk. 

DWG is the native and proprietary file format for AutoCAD® and a trademark of 

Autodesk.  

  

§ 1 Verantwortungs- und Haftungsausschluss 

Wir möchten Sie darüber informieren, dass die Kazmierczak Software GmbH 

Software für PDF nach DWG, DXF oder eine Raster-Datei nur für den 

persönlichen Gebrauch zur Verfügung stellt und nicht für urheberrechtlich 

geschützte Materialien, deren Eigentümer Sie nicht sind.  

Kazmierczak Software GmbH und BackToCAD Technologies LLC schließt 

jegliche Verantwortung und Haftung für mögliche urheberrechtlichen 

Verletzungen aus. 

§ 2 Hauptleistungspflichten 

1. Dem Kunden steht das nicht ausschließliche Recht zu, die Produkte, auf den dafür 

bestimmten Geräten, in unveränderter Form im Umfang der vereinbarten 

Nutzungsart zu nutzen. Der Kunde darf von jedem Produkt eine Kopie herstellen, 

soweit dies zur Datensicherung erforderlich ist. Er hat dabei den Verbleib der 

Kopien aufzuzeichnen und alphanumerische Kennungen, Warenzeichen und 

Urhebervermerke unverändert mit zu vervielfältigen. Dem Kunden steht nicht das 

Recht zu auch Kopien der Dokumentationen zu fertigen. 

2. Endlizenznehmer stimmen damit überein die Anwendungssoftware nicht zu 

verändern, zu rekonstruieren oder zu disassemblieren. Endlizenznehmer werden 

die lizenzierte Software nicht kopieren, außer: (I) es wird benötigt um die 

Anwendungssoftware vom Medium in den Speicher eines Computers zu lesen für 

den ausschließlichen Zweck sie an einer einzelnen Maschine auszuführen (ob es 
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nun ein unabhängiger Computer oder ein einzelner Arbeitsplatz eines Systems mit 

mehreren Terminalen ist), oder (II) um eine Kopie für das Archiv zu erstellen. 

Endlizenznehmer stimmen damit überein, dass jegliche solcher Kopien der 

Anwendungssoftware dieselben urheberrechtlichen Anmerkungen beinhalten, 

welche bei und in der Anwendungssoftware erscheinen. 

3. Endlizenznehmer dürfen die Anwendungssoftware nicht auf eine andere Weise 

installieren, Zugriff darauf nehmen oder anderweitig kopieren oder benutzen, als 

in dieser Vereinbarung ausdrücklich bewilligt wurde. Endlizenznehmer dürfen 

weder die gesamte Anwendungssoftware, einen Teil davon, noch die in dieser 

Vereinbarung gewährten Rechte an eine andere Person, die die vorher aufgeführte 

Einwilligung des Lizenznehmers nicht hat, vermieten, verleihen, verpachten, 

verkaufen, sublizenzieren oder auf eine andere Art übertragen. Endlizenznehmer 

dürfen die Anwendungssoftware nicht über das Internet installieren, darauf 

zugreifen, oder die Installation oder den Zugriff über das Internet zulassen mit dem 

Zweck, dass die Anwendersoftware Dritten zur Verfügung gestellt wird, was auch 

den Gebrauch von Web Hosting oder ähnliche Dienste ohne Beschränkung 

umfasst. Endlizenznehmer dürfen die Anwendersoftware weder modifizieren, 

übersetzen, adaptieren, einrichten oder abgekupferte Werke, die auf der 

Anwendersoftware basieren, herstellen, gleich aus welchem Grund. 

Endlizenznehmer dürfen keine Vorrichtungen, Geräte, Software oder andere 

Hilfsmittel verwenden, die dazu benutzt werden um jegliche Art von Kopierschutz 

zu überlisten oder zu entfernen, die vom Lizenznehmer oder vom Lizenzgeber der 

Anwendungssoftware in Gebrauch ist. Ebenso dürfen sie die Anwendungssoftware 

nicht mit Autorisierungscodes, Seriennummern oder anderem Kopierschutz 

verwenden, die bzw. der nicht vom Lizenznehmer oder dessen Lizenzgeber zur 

Verfügung gestellt wurde. Endlizenznehmer dürfen die Anwendungssoftware 

nicht außerhalb des Landes benutzen, indem sie es  

gekauft haben, oder es aus diesem Land exportieren, gleich aus welchem Grund. 

Endlizenznehmer erkennen an, dass die Anwendungssoftware aus vertraulichen 

Daten des Lizenznehmers und dessen Zulieferers besteht und Endlizenznehmer 

stimmen damit überein, dass sie unter keinen Umständen die Anwendungssoftware 

einer dritten Partei offenbaren. Rechtsanspruch und Besitz des geistigen 

Eigentumsrechts, die mit der Anwendungssoftware und jeglichen Kopien 

verbunden ist, verbleibt beim Lizenznehmer und dessen Zulieferer. 

4. Endlizenznehmer werden hiermit darüber informiert, dass Autodesk Development 

S.a.r.l., Rue du Puits-Godet 6, CH-2005 Neuchatel, Schweiz („Autodesk“) ein 

Drittbegünstigter dieser Vereinbarung ist, und zwar in dem Ausmaß, wie diese 

Klauseln enthält, die mit der Benutzung der Anwendungssoftware vom 
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Endlizenznehmer zusammenhängen. Diese Klauseln wurden ausdrücklich zum 

Vorteil von Autodesk erstellt und sind, zusätzlich zum Lizenznehmer, von 

Autodesk einklagbar. 

5. Auf keinen Fall kann der Lizenznehmer oder dessen Zulieferer in irgendeiner 

Weise verantwortlich gemacht werden für indirekte, besondere oder folgende 

Schäden jeglicher Art, was ohne Beschränkung den Verlust von Geschäftsgewinn 

oder Schuld bzw. Schädigung Dritter beinhaltet, ob es voraussehbar war oder 

nicht, und abgesehen davon, ob der Lizenznehmer oder dessen Zulieferer über die 

Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet wurde oder nicht. 

6. Der Kunde darf die Software auf jeder ihm zur Verfügung stehenden Hardware 

einsetzen, muss jedoch die Software bei einem Hardwarewechsel von der bisher 

verwendeten Hardware löschen. 

7. Dem Kunden steht ein Vervielfältigungsrecht zu, soweit die jeweilige 

Vervielfältigung für die Benutzung des Programms notwendig ist. Als solche 

notwendigen Vervielfältigungen kommen insbesondere in Betracht:  

8. Die Installation des Programms vom Originaldatenträger auf den Massenspeicher 

der eingesetzten Hardware sowie das Laden in den Arbeitsspeicher.  

10. Das Programm darf (wenn keine USB-Stick-Sicherung erworben wurde) nur auf 

einem Computer installiert und benutzt werden. Eine Installation auf mehreren 

Computern, die von verschiedenen Personen gleichzeitig benutzt werden, ist 

unzulässig. War das Programm beim dem Erwerber bereits mit Hilfe von dem 

Freigabe-Code aktiviert, muss bei einer Installation des Programms auf einem 

anderen Computer die bisherige Programminstallation mit Hilfe der 

Programmmaske „Freigabe“ deaktiviert werden und der Deaktivierungscode an 

Kazmierczak Software GmbH mitgeteilt werden. Ohne Deaktivierung des 

Programms kann keine erneute Freischaltung des Programms erfolgen. Der 

Deaktivierungsvorgang wird auf der Internetseite www. dxf.de beschrieben. 

11. Das Programm darf im Falle des Erwerbs vom optionalen USB-Stick-Hardlock 

auf mehreren Computern installiert und durch das Umstecken des USB-Hardlock 

benutzt werden. 

12. Eine Installation auf einem Terminal - Server, der von verschiedenen Personen 

gleichzeitig benutzt werden kann, ist ohne speziellen Vertrag (Terminal-Version) 

und Aufpreis unzulässig. 

13. Eine Installation auf einem Server, der von verschiedenen Personen gleichzeitig 

benutzt werden kann, ist ohne speziellen Vertrag (Netzwerk-Version) und 

Aufpreis unzulässig. 
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14. Der Kunde, ist berechtigt, die Software einschließlich Handbuch und sonstigen 

Begleitmaterials an Dritte zu übereignen, soweit sich der Erwerber mit der 

Weitergeltung der vorliegenden Vertragsbedingungen auch ihm gegenüber 

einverstanden erklärt. Bei der Weitergabe muss der Kunde dem Erwerber 

sämtliche Programmkopien einschließlich ggf. vorhandener Sicherungskopien 

übergeben oder die einbehaltenen Kopien vernichten. War das Programm beim 

dem Erwerber bereits mit Hilfe von dem Freigabe-Code aktiviert, muss bei der 

Weitergabe das Programm mit Hilfe der Programmmaske „Freigabe“ deaktiviert 

werden und der Deaktivierungscode an Kazmierczak Software GmbH mitgeteilt 

werden. Ohne Deaktivierung des Programms kann keine erneute Freischaltung des 

Programms erfolgen. Der Deaktivierungsvorgang wird auf der Internetseite 

www.dxf.de beschrieben. Durch Übereignung an Dritte erlöscht für die jeweilige 

Lizenz der Anspruch für Updates bzw. verbilligte Upgrades sowie der Anspruch 

für Support. 

15. Es ist nicht erlaubt, das Programm in einem Unternehmen einzusetzen, um an 

Dritte Dienste im Bereich der Konvertierung anzubieten (Internet-Dienste, 

Mailboxen, Konvertierung-Dienstleistungen an Dritte).  

16. Die Rücksetzung des Programmcodes in andere Codeformen sowie sonstigen 

Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software 

(Reverse Engineering) einschließlich einer Programmänderung für den eigenen 

Gebrauch ist nicht zulässig. 

17. Eine Vermietung der Produkte, deren Vervielfältigungen und der 

Dokumentationen durch den Kunden an einen Dritten ist nicht zulässig. 

18. Der Kunde erhält erst mit der vollständigen Zahlung des Kaufpreises das Recht 

zur Nutzung der Produkte. 

§ 3 Gewährleistung 

1. Sollte die gelieferte Software Mängel aufweisen, so werden diese vom Lieferanten 

innerhalb von 6 Monaten ab Ablieferung - nach entsprechender Mitteilung durch 

den Anwender - behoben. Bei mangelhafter Software ist die Kazmierczak 

Software GmbH und BackToCAD Technologies LLC nach ihrer Wahl berechtigt, 

Ersatz zu liefern oder den Geldbetrag zurückzuzahlen. 

2. Dem Kunden steht nach seiner Wahl das Verlangen nach einer Herabsetzung der 

Vergütung (Minderung) oder der Rücktritt vom Vertrag zu, soweit der Mangel 

nicht innerhalb angemessener Frist behoben werden kann, das Gesetz eine 

Fristsetzung als entbehrlich erachtet oder die Nachbesserung/ Ersatzlieferung aus 

sonstigen Gründen als fehlgeschlagen anzusehen ist. Ein Fehlschlagen der 
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Nachbesserung ist erst gegeben, wenn dem Verkäufer hinreichende Gelegenheit 

zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung eingeräumt wurde, ohne dass der 

gewünschte Erfolg erzielt wurde, was in der Regel erst nach zwei Fehlversuchen 

gegeben ist. Außerdem ist ein Fehlschlagen gegeben, wenn Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung vom Verkäufer verweigert oder unzumutbar verzögert wird. 

Ferner wenn begründete Zweifel hinsichtlich der Erfolgsaussichten bestehen oder 

wenn eine Unzumutbarkeit aus sonstigen Gründen vorliegt. 

3. Den Kunden trifft, sofern es sich nicht um einen Verbraucher handelt, eine 

Untersuchungs- und Rügeobliegenheit. Ein solcher Kunde ist daher verpflichtet, 

die gelieferte Ware auf offensichtliche Mängel, die einem durchschnittlichen 

Kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Sollte eine andere Sache oder 

eine zu geringe Menge geliefert werden, handelt es sich auch hierbei um einen 

offensichtlichen Mangel. Solche offensichtlichen Mängel sind innerhalb von vier 

Wochen nach Lieferung beim Verkäufer schriftlich zu rügen. Mängel, die erst 

später offensichtlich werden, müssen innerhalb von vier Wochen nach dem 

Erkennen durch den Kunden beim Verkäufer gerügt werden. Sollte der Kunde 

seiner Untersuchungs- und Rügeobliegenheit nicht nachkommen, gilt die Ware in 

Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt. 

4. Der Verkäufer schließt die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen – 

auch von Erfüllungsgehilfen – aus. Der Ausschluss betrifft nicht Ansprüche nach 

dem Produkthaftungsgesetz. 

5. Die Kazmierczak Software GmbH und BackToCAD Technologies LLC untersagt 

ausdrücklich den Einsatz des Programmes in Systemen, in denen Fehlfunktionen 

dieser Software Verletzungen, körperliche Schäden oder Todesfolge nach sich 

ziehen können. Die Benutzung des Programms in einer solchen Umgebung 

geschieht auf eigene Gefahr. Jede Haftung seitens der Kazmierczak Software 

GmbH für Schäden oder Verluste auf Grund derartiger unerlaubter Benutzung ist 

ausgeschlossen. 

§ 4 Sonstiges 

1. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform, die auch 

durch die Textform im Sinne des § 126b BGB eingehalten wird. Insbesondere 

Erklärungen, die mittels Telefax oder E-Mail abgegeben wurden, sollen wirksam 

sein. Auch dieses Schriftformerfordernis kann nur mittels schriftlicher Erklärung 

aufgehoben werden. 

2. Sollte eine Bestimmung des Vertrages unwirksam sein, so werden dadurch die 

übrigen Bestimmungen in ihrer rechtlichen Wirksamkeit nicht berührt. An die 
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Stelle der unwirksamen Bestimmung soll für diesen Fall mit anfänglicher Wirkung 

eine solche treten, die dem beabsichtigten Sinn und Zweck der Parteien entspricht 

und ihrem Inhalt nach durchführbar ist. 

3. Bei Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Sitz des Verkäufers 

Gerichtsstand, wenn der Kunde Kaufmann ist oder er keinen allgemeinen 

Gerichtsstand im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hat oder juristische 

Person des öffentlichen Rechts ist. 

4. Der Verkäufer ist berechtigt, auch an jedem anderen gesetzlich vorgesehenen 

Gerichtsstand zu klagen. 

5. Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss des UN-Kaufrechts.   

§ 5 License Agreement for Open CV Library  

Copyright (C) 2000-2008, Intel Corporation, all rights reserved. 

Copyright (C) 2008-2011, Willow Garage Inc., all rights reserved. 

Third party copyrights are property of their respective owners. 

This software is provided by the copyright holders and contributors „as is“ and any 

express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of 

merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall 

the Intel Corporation or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, 

special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, 

procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business 

interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict 

liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use 

of this software, even if advised of the possibility of such damage. 

§ 6 Weitere wichtige Lizenzvermerke  

Contains Autodesk® RealDWG by Autodesk, Inc., 

Copyright© 1998-2014 Autodesk, Inc. All rights reserved. 

CxImage (c)  07/Aug/2001 <ing.davide.pizzolato@libero.it> 

CImage © 1995-1998, Alejandro Aguilar Sierra 

CxImage version 5.71 25/Apr/2003:Copyright: (c) 1995, Alejandro Aguilar Sierra 

<asierra(at)servidor(dot)unam(dot)mx> 
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LibTIFF version 3.5.7 © 1988-1997 Sam Leffler, © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.  

LibMNG version 1.0.2 © 2000,2001 Gerard Juyn.  

Gif-RLE © Hutchison Avenue Software Corporation, 1998  

LibJ2K© David Janssens, 2001 - 2002  

LibJBG © Markus Kuhn, 2002  

JasPer © Michael David Adams, 2001 - 2003 zlib © 

1995-2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler 

Teigha™ for .dwg files 2003-2010 by Open Design Alliance. All rights reserved. 

FreeImage 2.4.0 : Design and implementation by Floris van den Berg.  

Contains QT Technology from Nokia, Finland 


