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Lizenzbedingungen für die FALCOM Server Software 

D2SPHERE/Trace4You 

§ 1 Allgemeines 

(1) Diese Lizenzbedingungen gelten für alle Arten / Versionen der FALCOM  Software 
D2SPHERE/Trace4You, nachfolgend als SOFTWARE oder D2SPHERE bezeichnet. 

(2) Das Angebot zum Erwerb und zur Nutzung der SOFTWARE richtet sich ausschließlich 

an gewerbliche Lizenznehmer und nicht an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB. 

(3) Für den Erwerb und die Nutzung der SOFTWARE finden ausschließlich diese Lizenz-

bedingungen und ergänzend die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der 

Firma FALCOM GmbH in der jeweils gültigen Fassung Anwendung. Eine Benutzerdo-
kumentation ist nicht geschuldet und wird nicht geliefert. Die Einweisung zur Bedie-

nung der SOFTWARE erfolgt unmittelbar durch FALCOM. 

(4) Bezüglich der technischen Voraussetzung für den Einsatz der SOFTWARE (Rechner-
kapazität, Betriebssystem etc.) gelten die Hard- und Softwareempfehlungen von 

FALCOM als Minimalstandard. 

(5) Der Lizenznehmer / Dritte hat die Möglichkeit, zusammen mit dem Erwerb von 
D2SPHERE einen Software-Wartungsvertrag und eine Service-Level-Vereinbarung 

abzuschließen. 

(6) Datenschutzrechtliche Anforderungen, die sich aus der lizenznehmerspezifischen 
Anwendung der SOFTWARE ergeben, wurden bei der Entwicklung von D2SPHERE 

naturgemäß nicht berücksichtigt. 

(7) Soweit FALCOM auf Wunsch des Lizenznehmers - auch kostenpflichtige -  kunden-
spezifische Erweiterungen der SOFTWARE vornimmt, verbleibt das Urheberrecht da-

ran bei FALCOM. Der Lizenznehmer erwirbt an diesen Änderungen / Erweiterungen 

ein einfaches Nutzungsrecht nach diesen Lizenzbedingungen.  

(8) Der Erwerb der SOFTWARE erfolgt ausschließlich dadurch, dass FALCOM die SOFT-

WARE an einem vom Lizenznehmer benannten Ort durch Fernzugriff installiert. Eine 

Übergabe der SOFTWARE auf einem Datenträger oder als Datei (z.B. durch Herun-
terladen von einem Server) erfolgt nicht. Die für den Fall der Weiterveräußerung 

oder der Vermietung der SOFTWARE oder des Wechsels des Installationsmediums 

durch den Lizenznehmer erforderliche Deinstallation der SOFTWARE wie auch die 
(Neu)Installation der SOFTWARE – im Falle der Weiterveräußerung und Vermietung 

beim Erwerber - ist ausschließlich FALCOM vorbehalten. 

§ 2 Nutzungsrecht  

(1) FALCOM räumt dem Lizenznehmer je erworbener Lizenz an der SOFTWARE ein ein-

faches, nicht exklusives und zeitlich unbeschränktes Recht zur bestimmungsgemä-

ßen Nutzung von D2SPHERE ein. Bestimmungsgemäß ist die Nutzung der SOFT-
WARE nur in Verbindung mit von FALCOM produzierten oder freigegebenen bzw. 

zugelassenen Geräten. Die Nutzung der SOFTWARE in Kombination mit nicht von 

FALCOM freigegebenen oder zugelassenen Geräten ist nicht gestattet. 

(2) Eine zeitgleiche Nutzung der SOFTWARE auf mehr als einem Installationsmedium – 
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einem, auch virtuellem, Server bzw. mehreren Hardwarekonfigurationen -  ist nicht 
gestattet. Will der Lizenznehmer die SOFTWARE auf mehreren Installationsmedien 

einsetzen, muss er eine entsprechende Anzahl von Lizenzen erwerben. 

(3) Das Recht zur Nutzung der SOFTWARE entfällt, wenn die dafür zu entrichtende Li-
zenzgebühr nicht vollständig und/oder fristgemäß an FALCOM bezahlt wird. 

(4) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Lizenznehmer ohne vorherige 

gesonderte schriftlich Genehmigung von FALCOM die SOFTWARE nicht ändern darf, 
insbesondere sind Änderungen am Quellcode untersagt. Die Rechte des Lizenzneh-

mers nach §§ 69d,e UrhG bleiben davon unberührt. 

(5) Die Leistungsfähigkeit und Sicherheit von D2SPHERE hängt u.a. von der techni-
schen Beschaffenheit des Installationsmediums ab, wie z.B. der betriebenen An-

wendung, der Anzahl der eingebundenen Geräte und der Häufigkeit der Zugriffe auf 

die SOFTWARE. Die Bestimmung der Leistungsfähigkeit und Sicherheit der betrie-
benen Anwendung obliegt somit dem Lizenznehmer. 

(6) D2SPHERE wurde nicht für einen speziellen Anwendungsfall/Einsatzmöglichkeit ent-

wickelt, sondern als Basisplattform für vielfältige verschiedene Anwendungen. Es 
besteht kein Rechtsanspruch des Lizenznehmers auf eine speziell auf seinen spezifi-

schen Anwendungsfall/Einsatzmöglichkeit adaptierte SOFTWARE.  

(7) D2SPHERE wurde nicht für den Einsatz in gefahrenträchtiger Umgebung entwickelt 
oder hergestellt, in der ein störungsfreier Betrieb erforderlich ist, wie z.B. in nukle-

artechnischen, chemischen oder biologischen Anlagen, Flugzeugnavigationssyste-

men oder lebensrettenden Systemen und Einrichtungen, in der Flugsicherung, in 
Maschinen zur direkten Lebenserhaltung oder in Waffensystemen. FALCOM über-

nimmt für derartige Einsatzgebiete keine Haftung. 

§ 3 Kopierrechte / Kopierschutz 

(1) Der Lizenznehmer darf D2SPHERE vervielfältigen, soweit die jeweilige Vervielfälti-

gung für die bestimmungsgemäße Benutzung von D2SPHERE notwendig ist. Zu den 

notwendigen Vervielfältigungen zählt u.a. das Laden von D2SPHERE in den Arbeits-
speicher. 

(2) Eine Sicherungskopie darf der Lizenznehmer grundsätzlich nur anfertigen und auf-

bewahren, soweit dies für die Sicherung künftiger Benutzung erforderlich ist. Diese 
Sicherungskopie ist als D2SPHERE-Sicherungskopie zu kennzeichnen. 

(3) Ist aus Gründen einer schnellen Reaktivierung des Computersystems nach einem 

Totalausfall oder aus Gründen der Datensicherheit bzw. der Datensicherstellung die 
turnusmäßige Sicherung des gesamten Datenbestands einschließlich der eingesetz-

ten Computerprogramme unerlässlich, darf der Lizenznehmer Sicherungskopien in 

der zwingend erforderlichen Anzahl herstellen. Die betreffenden Datenträger sind 
entsprechend zu kennzeichnen. Die Sicherungskopien dürfen nur zu rein archivari-

schen Zwecken verwendet werden. 

(4) Der Lizenznehmer ist verpflichtet, den unbefugten Zugriff Dritter auf D2SPHERE  
durch geeignete Vorkehrungen zu verhindern. Etwaig gefertigte Sicherungskopien 

sind an einem, gegen den unberechtigten Zugriff Dritter gesicherten Ort, aufzube-

wahren. Die Mitarbeiter des Lizenznehmers sind nachdrücklich auf die Einhaltung 
der vorliegenden Vertragsbedingungen sowie der Bestimmungen des Urheber-
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rechtsgesetzes hinzuweisen. 

(5) Weitere Vervielfältigungen, zu denen auch die Ausgabe des Programmcodes auf ei-

nen Drucker zählt, sind nicht gestattet.  

§ 4 Dekompilierung und Programmänderungen 

(1) Die Rückübersetzung des überlassenen Programmcodes in andere Codeformen (De-

kompilierung) sowie sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Her-

stellungsstufen der SOFTWARE (Reverse-Engineering) einschließlich einer Pro-
grammänderung sind nur zum Zwecke der Fehlerbeseitigung oder zur Anpassung 

der SOFTWARE an geänderte gesetzliche Vorgaben und unter der Voraussetzung 

gestattet, dass FALCOM die Fehlerbeseitigung und/oder Funktionserweiterung ge-
gen Zahlung eines angemessenen Entgelts verweigert und der Fehlerbeseitigung 

durch einen Dritten schriftlich zustimmt. Die Rechte des Lizenznehmers nach §§ 69d 

und 69e UrhG bleiben unberührt. 

(2) Urhebervermerke, Seriennummern sowie sonstige der Identifikation von D2SPHERE 

dienende Merkmale dürfen auf keinen Fall entfernt oder verändert werden. Gleiches 

gilt für eine Unterdrückung der Bildschirmanzeige entsprechender Merkmale. 

§ 5 Weiterveräußerung und Weitervermietung 

(1) Der Lizenznehmer darf die SOFTWARE auf Dauer an Dritte veräußern. Der Lizenz-

nehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass der erwerbende Dritte sich mit der Weiter-
geltung dieser Lizenzbedingungen ihm gegenüber einverstanden erklärt. Im Falle 

der Weitergabe muss der Lizenznehmer sämtliche Kopien der SOFTWARE vernich-

ten.  

(2) Der Lizenznehmer darf D2SPHERE zu Erwerbszwecken vermieten oder verleasen, 

wenn der Dritte diese Nutzungsbedingungen akzeptiert. 

(3) Der Lizenznehmer darf Dritten die Nutzung der SOFTWARE im Rahmen eines ASP 
(Application Service Providing) bzw. SaaS (Software as a Service) – Modells gestat-

ten, soweit er sicherstellt, dass 

a) die SOFTWARE weiterhin ausschließlich auf einem Rechner/Server im Herr-
schaftsbereich des Lizenznehmers betrieben wird, 

b) der Dritte im Rahmen der ihm gestatteten SOFTWARE-Nutzung keine Kopie 

der SOFTWARE herstellen kann 

c) der Dritte die SOFTWARE ausschließlich in Verbindung mit von FALCOM produ-

zierten oder freigegebenen bzw. zugelassenen Geräten verwendet und 

d) nicht gegen diese Lizenzbedingungen verstoßen wird. 

(4) Der Lizenznehmer darf die SOFTWARE Dritten nicht überlassen, wenn der begrün-

dete Verdacht besteht, der Dritte werde die Vertragsbedingungen verletzen, insbe-

sondere unerlaubte Vervielfältigungen herstellen würde. Dies gilt auch im Hinblick 
auf Mitarbeiter des Lizenznehmers. 
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§ 6 Mängelansprüche 

(1) Der Lizenznehmer kann Mängelansprüche gegenüber FALCOM nur geltend machen, 

wenn D2SPHERE mit der von FALCOM empfohlenen Hard- und Softwareumgebung 

betrieben wird. Keine Gewährleistungsansprüche bestehen auch bei der Nichteinhal-
tung von§ 2 dieser Lizenzbedingungen. 

(2) Ein Mangel liegt nicht vor, wenn der Lizenznehmer die gewünschte Anzahl von Ge-

räten oder eine bestimmte Anwendung / Einsatzmöglichkeit nicht oder nicht in dem 
von ihm gewünschtem Umfang einsetzen kann. 

§ 7 Informationspflichten 

(1) Der Lizenznehmer ist im Falle der Weiterveräußerung – sei es im Rahmen des Ver-
kaufs oder der Weitervermietung/Lease - der SOFTWARE verpflichtet, FALCOM den 

Namen und die vollständige Anschrift des Erwerbers / Mieters zeitnah schriftlich 

mitzuteilen. 

(2) Sofern es sich bei der überlassenen SOFTWARE um eine speziell an die Hardware 

des Lizenznehmers angepasste Version handelt, ist der Lizenznehmer auch ver-

pflichtet, FALCOM einen Hardwarewechsel schriftlich anzuzeigen. Gleiches gilt für 
den Fall, dass der Lizenznehmer D2SPHERE innerhalb eines Netzwerks einsetzen 

möchte. 

§ 8 Kontrollrechte 

(1) FALCOM hat zu den üblichen Geschäftszeiten jederzeit Anspruch auf Besichtigung 

der SOFTWARE, der Hardwareumgebung sowie der mit der SOFTWARE betriebenen 

Geräte. Der Lizenznehmer hat FALCOM den Fernzugriff auf das Installationsmedium 
zu gestatten, damit FALCOM die Einhaltung der technischen und wirtschaftlichen 

Voraussetzungen der Lizenzierung nachprüfen kann. (Lizenzkontrolle) 

(2) Sollte der Lizenznehmer / Dritte die SOFTWARE nicht lizenzgemäß einsetzen bzw. 
eingesetzt haben, hat er die adäquaten Kosten der Lizenzkontrolle zu tragen. Diese 

umfassen mindestens die Kosten, die für einen externen Dritten als sachverständi-

gen Prüfer anfielen. 

(3) Der Lizenznehmer / Dritte hat neben den Prüfungskosten nach Absatz (2) auch die 

Lizenzkosten zu tragen, die er bei ordnungsgemäßer Lizenzierung hätte tragen 

müssen. Darüber hinaus steht FALCOM ein außerordentliches Kündigungsrecht bzgl. 
des Nutzungsrechts zu. Ein solches Kündigungsrecht muss innerhalb von vier Wo-

chen ab bekannt werden der Verletzung der Urheberrechte bzw. der Lizenzbedin-

gungen von FALCOM ausgeübt werden. 

§ 9 Sonstiges 

(1) Diese Lizenzbedingungen unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des UN-

Kaufrechts. Es gelten zusätzlich die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen 
der FALCOM.  

(2) Gerichtsstand ist der Geschäftssitz von FALCOM. FALCOM kann den Lizenznehmer / 

Dritten aber auch an dessen Geschäftssitz verklagen. 


