
BBS-INTERNATIONAL-SOFTWARE-LIZENZBEDINGUNGEN 
 

LEC –  Computer Program for Energy Efficiency and Certification of the Building Envelope 

• für LEC 

• für LEC-Demoversion 

• für LEC-Sever Edition 

 

Diese Lizenzbedingungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen und der BBS-INTERNATIONAL.  

Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen aufmerksam durch. Sie gelten für die oben genannte Software 

und gegebenenfalls für die Medien, auf denen Sie diese erhalten haben, sowie für alle von  

BBS-INTERNATIONAL diesbezüglich angebotenen 

• Updates 

• Ergänzungen 

• Internetbasierten Dienste 

• Supportleistungen. 

Durch die Verwendung der Software erkennen Sie diese Bedingungen an. Falls Sie die Bedingungen 

nicht akzeptieren, sind Sie nicht berechtigt, die Software zu verwenden. Geben Sie diese stattdessen 

dem Einzelhändler gegen Rückerstattung oder Gutschrift des Kaufpreises zurück. Wenn Sie dort 

keine Rückerstattung des Kaufpreises erhalten können, wenden Sie sich an BBS-INTERNATIONAL 

oder an das verbundene Unternehmen von BBS-INTERNATIONAL in Ihrem Land, siehe unter 

www.LOWENERGYCERTIFICATE.com/support/countries. 

 

Wie weiter unten beschrieben, gilt mit der Verwendung der Software auch als Ihre Zustimmung zur 

Übertragung bestimmter Computerinformationen während der Aktivierung, der Überprüfung und für 

internetbasierte Dienste. 

 

Die Software und sämtliche autorisierte Kopien dieser Software, die Sie anfertigen, sind geistiges 

Eigentum von BBS-INTERNATIONAL. Struktur, Organisation und der Code der Software stellen 

wertvolle Betriebsgeheimnisse von BBS-INTERNATIONAL dar. Die Software ist rechtlich geschützt, 

insbesondere durch das Urheberrecht der Bundesrepublik Deutschland und anderer Staaten sowie 

durch internationale Verträge. 

 

Wenn Sie diese Lizenzbedingungen einhalten, haben Sie die nachfolgend aufgeführten Rechte für 

jede Lizenz, die Sie erwerben.: 

 

1. ÜBERBLICK. 

a. Software. Für das oben beschrieben Produkt 

b. Lizenzmodell. Die Software wird auf der Basis pro Kopie pro Gerät lizenziert. 

c. zusätzliche Lizenzbedingungen 

 

 



2. RECHTE ZUR INSTALLATION UND NUTZUNG.  

Bevor Sie die Software unter einer Lizenz verwenden, sind Sie verpflichtet, die entsprechende Lizenz 

einem Gerät (physikalischen Hardwaresystem) zuzuweisen. Dieses Gerät ist das „lizenzierte Gerät“. 

Eine Hardwarepartition oder ein Blade wird als separates Gerät betrachtet. 

a. Sie sind berechtigt, eine Kopie der Software auf dem lizenzierten Gerät zu installieren.  

b. Nur ein Nutzer ist berechtigt, die Software zu verwenden. 

 

3. ZUSÄTZLICHE LIZENZANFORDERUNGEN UND/ODER NUTZUNGSRECHTE. 

Symbole, Bilder und Ton.  

Während die Software ausgeführt wird, sind Sie berechtigt, ihre Symbole, ihre Bilder, ihren Ton und 

ihre Medien zu verwenden, jedoch nicht, sie weiterzugeben. 

 

4. OBLIGATORISCHE AKTIVIERUNG. 

a. Durch die Aktivierung wird die Verwendung der Software einem bestimmten Gerät zugeordnet. 

Während der Aktivierung sendet die Installationssoftware Informationen zur Software und 

Hardwarekonfiguration zum Server an BBS-INTERNATIONAL. Zu diesen Informationen gehören die 

Version, die Sprache und der Product Key der Software, die Internetprotokolladresse des Geräts 

sowie Informationen, die aus der Hardwarekonfiguration des Geräts abgeleitet werden. Durch die 

Verwendung der Software erklären Sie sich mit der Übertragung dieser Informationen einverstanden.  

Wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist, stellt die Software für die Aktivierung möglicherweise 

automatisch eine Verbindung mit BBS-INTERNATIONAL her. Dabei fallen möglicherweise Internet- 

und Telefongebühren an. Wenn Sie an den Komponenten oder der Software Ihres Computers 

Änderungen vorgenommen haben, müssen Sie die Software möglicherweise erneut aktivieren. 

Solange Sie die Software nicht aktiviert haben, werden Sie ggf. automatisch daran erinnert, sie zu 

aktivieren. Weiter Informationen siehe unter http://www.LOWENERGYCERTIFICATE.com/support. 

b. Zusätzliche Bestimmung für die Nutzung zeitbegrenzter Software, z.b. Demoversionen. 

Vor der Aktivierung verfügen Sie über das Recht, die während des Installationsvorgangs installierte 

Version der Software zu verwenden. Ihr Recht zur Verwendung der Software nach dem im 

Installationsvorgang angegebenen Zeitraum ist beschränkt, sofern die Software nicht aktiviert wird. 

Damit soll die nicht lizenzierte Verwendung der Software verhindert werden. Nach diesem Zeitraum 

werden Sie die Software nicht weiterhin verwenden können, wenn Sie sie nicht aktivieren.  

 

5. ÜBERPRÜFUNG 

a. Von Zeit zu Zeit kann die Software überprüft werden. Durch die Überprüfung wird überprüft, ob die 

Software aktiviert wurde und ordnungsgemäß lizenziert ist.  

b. Während einer Überprüfung sendet die Software Informationen zur Software und zum Server von 

BBS-INTERNATIONAL. Zu diesen Informationen gehören die Version und der Product Key der 

Software sowie die Internetprotokolladresse Geräts sowie Informationen, die aus der 

Hardwarekonfiguration des Geräts abgeleitet werden. BBS-INTERNATIONAL verwendet die 

Informationen nicht, um Sie zu identifizieren oder Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. Durch die 

Verwendung der Software erklären Sie sich mit der Übertragung dieser Informationen einverstanden. 



c. Wenn nach einer Überprüfung festgestellt wird, dass die Software nicht ordnungsgemäß lizenziert 

ist, wird die Funktionalität der Software möglicherweise beeinträchtigt. 

Beispielsweise tritt möglicherweise Folgendes auf: 

• Sie müssen die Software erneut aktivieren oder 

• Sie erhalten Erinnerungen, eine ordnungsgemäß lizenzierte Kopie der Software zu erhalten. 

Alternativ sind Sie möglicherweise nicht zu Folgendem in der Lage: 

• Verwenden oder fortgesetztes Verwenden einiger Features der Software oder der Software im 

Allgemeinen 

• Erhalten bestimmter Updates oder Upgrades von BBS-INTERNATIONAL. 

d. Sie dürfen Updates oder Upgrades für die Software nur von BBS-INTERNATIONAL oder 

autorisierten Quellen erhalten. Weitere Informationen zum Erhalten von Updates von autorisierten 

Quellen finden Sie unter http://www.LOWENERGYCERTIFICATE.com/support  

 

6. INTERNETBASIERTE DIENSTE.  

BBS-INTERNATIONAL stellt mit der Software internetbasierte Dienste bereit. BBS-INTERNATIONAL 

ist berechtigt, diese jederzeit zu ändern oder zu kündigen. 

a. Zustimmung für internetbasierte Dienste.  

Die nachfolgend und in den Datenschutzbedingungen beschriebenen Features der Software stellen 

über das Internet eine Verbindung mit Computersystemen von BBS-INTERNATIONAL oder von 

Serviceprovidern her. In einigen Fällen erhalten Sie keinen gesonderten Hinweis, wenn die 

Verbindung hergestellt wird. Sie können diese Features abschalten oder nicht verwenden. Durch die 

Verwendung dieser Features erklären Sie sich mit der Übertragung dieser Informationen 

einverstanden. BBS-INTERNATIONAL verwendet die Informationen nicht, um Sie zu identifizieren 

oder Kontakt mit Ihnen aufzunehmen. 

a. Computerinformationen.  

Die folgenden Features verwenden Internetprotokolle, die an die entsprechenden Systeme 

Computerinformationen senden, wie z. B. Ihre Internetprotokolladresse, den Typ des Betriebssystems, 

Name und Version der von Ihnen verwendeten Software, auf dem Sie die Software installiert haben 

sowie Informationen, die aus der Hardwarekonfiguration des Geräts abgeleitet werden. BBS-

INTERNATIONAL verwendet diese Informationen, um Ihnen die internetbasierten Dienste zur 

Verfügung zu stellen.  

b. Verwendung von Informationen.  

BBS-INTERNATIONAL ist berechtigt, Computerinformationen, Fehlerberichte und Malwareberichte zu 

verwenden, um unsere Software und Dienste zu verbessern.  

c. Missbrauch internetbasierter Dienste.  

Sie sind nicht berechtigt, diese Dienste auf eine Weise zu verwenden, die diese Dienste beschädigen 

oder ihre Verwendung durch andere beeinträchtigen könnte. Sie sind nicht berechtigt, die Dienste zu 

verwenden, um zu versuchen, auf irgendeine Weise nicht autorisierten Zugriff auf Dienste, Daten, 

Accounts oder Netzwerke zu erlangen. 

 

7. GÜLTIGKEITSBEREICH DER LIZENZ.  



Die Software wird lizenziert, nicht verkauft. Dieser Vertrag gibt Ihnen nur einige Rechte zur 

Verwendung der Software. BBS-INTERNATIONAL behält sich alle anderen Rechte vor. Sie dürfen die 

Software nur wie in diesem Vertrag ausdrücklich gestattet verwenden, es sei denn, das anwendbare 

Recht gibt Ihnen ungeachtet dieser Einschränkung umfassendere Rechte. Dabei sind Sie verpflichtet, 

alle technischen Beschränkungen der Software einzuhalten, die Ihnen nur spezielle Verwendungen 

gestatten.  

Sie sind nicht berechtigt, 

• technische Beschränkungen der Software zu umgehen 

• die Software zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu dekompilieren oder zu 

disassemblieren, es sei denn, dass (und nur insoweit) es durch das anwendbare Recht 

ungeachtet dieser Einschränkung ausdrücklich gestattet ist  

• Komponenten der Software zum Ausführen von Anwendungen zu verwenden, die nicht unter 

der Software ausgeführt werden  

• Kopien der Software anzufertigen 

• die Software zu veröffentlichen, damit andere sie kopieren können 

• die Software zu vermieten, zu verleasen oder zu verleihen 

• die Software für kommerzielle Software-Hostingdienste zu verwenden. 

 

8. SICHERUNGSKOPIE.  

Sie sind berechtigt, eine Sicherungskopie der Medien anzufertigen. Sie dürfen diese nur zur erneuten 

Installation der Software verwenden. 

 

9. DOKUMENTATION.  

Jede Person, die über einen gültigen Zugriff auf Ihren Computer oder Ihr internes Netzwerk verfügt, ist 

berechtigt, die Dokumentation zu Ihren internen Referenzzwecken zu kopieren und zu verwenden. 

  

10. UPDATES.  

Zur Verwendung von Updatesoftware müssen Sie zuerst über eine Lizenz für die Software verfügen, 

die für das Update geeignet ist. Nach dem Update ersetzt dieser Vertrag den Vertrag für die Software, 

von der aus Sie das Update ausgeführt haben. Nach dem Update sind Sie nicht mehr berechtigt, die 

Software zu verwenden, von der aus Sie das Update ausgeführt haben. 

 

11. NEUZUWEISUNG ZU EINEM ANDEREN GERÄT. 

a. Der erste Nutzer der Software ist berechtigt, die Lizenz einmal einem anderen Gerät neu 

zuzuweisen. Hierzu ist eine Aktivierung per email unter  

http://www.LOWENERGYCERTIFICATE.com/support zu beantragen und die Neuzuweisung zu 

begründen. BBS INTERNATIONAL behält sich vor die Berechtigung zur Neuzuweisung zu prüfen und 

ggf. abzulehnen. 

 

12. ÜBERTRAGUNG AN DRITTE. 



a. Der erste Nutzer der Software ist berechtigt, die Software mit diesem Vertrag einmalig direkt an 

Dritte zu übertragen. Der erste Nutzer ist verpflichtet, die Software zu deinstallieren, bevor er sie 

separat vom Gerät überträgt. Der erste Nutzer ist nicht berechtigt, Kopien zurückzubehalten. 

b. Die Übertragung ist BBS-INTERNATIONAL anzuzeigen und muss gestattet werden. 

c. Sonstige Anforderungen. Vor jeder gestatteten Übertragung muss sich die andere Partei damit 

einverstanden erklären, dass dieser Vertrag für die Übertragung und Verwendung der Software gilt. 

Die Übertragung muss den Lizenznachweis umfassen. 

d. Bei Übertragung ist eine neue Aktivierung per email von dritter Partei unter 

http://www.LOWENERGYCERTIFICATE.com/support zu beantragen. BBS INTERNATIONAL behält 

sich vor die Berechtigung zur Neuzuweisung zu prüfen. 

 

13. DRITTANBIETERPROGRAMME.  

Die Software kann Drittanbieterprogramme enthalten. Die Lizenzbedingungen dieser Programme 

gelten für Ihre Verwendung derselben. 

 

14. AUSFUHRBESCHRÄNKUNGEN.  

Die Software unterliegt den Exportgesetzen und -regelungen der BRD sowie des Landes, aus dem sie 

ausgeführt wird. Sie sind verpflichtet, alle nationalen und internationalen Exportgesetze und  

-regelungen einzuhalten, die für die Software gelten. Zu diesen Gesetzen gehören Einschränkungen 

im Hinblick auf Bestimmungsorte, Endbenutzer und Endbenutzung.  

 

15. SUPPORTLEISTUNGEN.  

BBS-INTERNATIONAL stellt Supportleistungen für die Software bereit. 

http://www.LOWENERGYCERTIFICATE.com/support . Wenn Sie Software verwenden, die nicht 

ordnungsgemäß lizenziert ist, sind Sie nicht berechtigt, Supportleistungen zu erhalten. 

 

16. GESAMTER VERTRAG.  

Dieser Vertrag einschließlich der Garantien, zusätzliche Bedingungen sowie die Bedingungen für von 

Ihnen verwendete Ergänzungen, Updates, internetbasierte Dienste und Supportleistungen stellen den 

gesamten Vertrag für die Software und die Supportleistungen dar. 

 

17. ANWENDBARES RECHT.  

Es gilt das geltende Recht der BRD bzw. das geltende Recht des Landes in dem die Software 

erworben wurde. 

 

18. RECHTSKRAFT.  

Dieser Vertrag beschreibt bestimmte gesetzliche Rechte. Möglicherweise haben Sie unter den 

Gesetzen Ihres Staates oder Landes weitergehende Rechte. Möglicherweise verfügen Sie außerdem 

über Rechte im Hinblick auf die Partei, von der Sie die Software erworben haben. Dieser Vertrag 

ändert nicht Ihre Rechte, die sich aus den  Gesetzen Ihres Staates oder Landes ergeben, sofern die 

Gesetze Ihres Staates oder Landes dies nicht zulassen. 



 

19. BESCHRÄNKUNG UND AUSSCHLUSS DES SCHADENERSATZES.  

Bei der Entwicklung der Software wurde höchste Sorgfalt eingehalten, dennoch ist es nicht 

auszuschließen, dass Berechnungsfehler, Ablauffehler, Systemfehler auftreten können. Sie können 

von BBS-INTERNATIONAL und deren Lieferanten nur einen Ersatz für direkte Schäden bis zu dem 

Betrag erhalten, den Sie für die Software gezahlt haben. Sie können keinen Ersatz für andere 

Schäden erhalten, einschließlich Folgeschäden, Schäden aus entgangenem Gewinn, spezielle, 

indirekte oder beiläufig entstandene Schäden.  

Diese Beschränkung gilt für  

• jeden Gegenstand im Zusammenhang mit der Software, Diensten, Inhalten (einschließlich 

Code) auf Internetseiten von Drittanbietern oder Programmen von Drittanbietern 

• Ansprüche aus Vertragsverletzungen, Verletzungen der Garantie oder der Gewährleistung, 

verschuldensunabhängiger Haftung, Fahrlässigkeit oder anderen unerlaubten 

verschuldensunabhängiger Haftung, Fahrlässigkeit oder anderen unerlaubten Handlungen im 

durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang. 

Sie gilt auch: 

• wenn Nachbesserung, Nachlieferung oder Erstattung des Kaufpreises für die Software Sie nicht 

vollständig für Verluste entschädigt 

• wenn BBS-INTERNATIONAL von der Möglichkeit der Schäden gewusst hat oder hätte wissen 

müssen. 

Einige Staaten gestatten den Ausschluss oder die Beschränkung von Folge- oder beiläufig 

entstandenen Schäden nicht. Daher gilt die obige Beschränkung oder der obige Ausschluss 

möglicherweise nicht für Sie. Obige Beschränkung und obiger Ausschluss gelten möglicherweise auch 

deshalb nicht für Sie, weil Ihr Land den Ausschluss oder die Beschränkung von beiläufig entstandenen 

Schäden, Folgeschäden oder sonstigen Schäden nicht gestattet. 

 

20 GARANTIE 

a. Vorausgesetzt, der Kunde hat die Software nicht direkt von BBS INTERNATIONAL erworben (in 

diesem Fall finden die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche gegen BBS INTERNATIONAL 

Anwendung), garantiert BBS INTERNATIONAL, dass die Software für einen Zeitraum von 6 Monaten 

ab dem Datum des Erhalts der Lizenz die wesentlichen in den schriftlichen Materialien zugesicherten 

Eigenschaften aufweist. 

b. Falls die Software dieser Garantie nicht entspricht, wird BBS INTERNATIONAL nach eigener Wahl 

entweder (a) die Software reparieren oder ersetzten, oder (b) den von Ihnen gezahlten Preis erstatten. 

c. Diese Garantie gilt nicht, wenn der Fehler der Software auf einen Unfall, Missbrauch oder 

fehlerhafte Anwendung zurückzuführen ist. Für jede Ersatzsoftware gilt eine Garantie für die restliche 

Zeit des ursprünglichen Garantiezeitraumes oder für 3 Monate, wobei der längere Zeitraum 

maßgebend ist.  

d. Die Software wurde für allgemeine Zwecke entwickelt und angeboten und nicht für besondere 

Zwecke eines Nutzers.  

e. Der Kunde erkennt an, dass keine Software fehlerfrei ist.  



f. BBS INTERNATIONAL haftet nicht für Datenverlust. Der Kunde ist verpflichtet, seine Daten 

regelmäßig zu sichern.  

g. Der Kunde erkennt an, dass die vorstehende Garantie die einzige von BBS INTERNATIONAL 

gewährte Garantie in Bezug auf die Software ist.  

 

 

 

 



ZUSÄTZLICHE LIZENZBEDINGUNGEN 

Die folgenden zusätzlichen Lizenzbedingungen gelten für LEC -, LEC Server -, LEC Demo - Version. 

 

LEC Demo - Version 

Verwendung mit Virtualisierungstechnologien. 

Sie sind nicht berechtigt, die auf dem lizenzierten Gerät installierte Software innerhalb eines virtuellen 

(oder anderweitig emulierten) Hardwaresystems zu verwenden.  

 

LEC - Version 

Remotezugriffstechnologien. 

Sie sind berechtigt, mithilfe von Remote Assistance oder ähnlichen Technologien auf die auf dem 

lizenzierten Gerät installierte Software von einem anderen Gerät aus zuzugreifen und sie von einem 

anderen Gerät aus zu nutzen, um eine Sitzung freizugeben. Eine „Sitzung“ bedeutet das Erlebnis der 

direkten oder indirekten Interaktion mit der Software über eine beliebige Kombination von Eingabe-, 

Ausgabe- und Anzeigeperipheriegeräten.  

 

Verwendung mit Virtualisierungstechnologien. 

Sie sind nicht berechtigt, die auf dem lizenzierten Gerät installierte Software innerhalb eines virtuellen 

(oder anderweitig emulierten) Hardwaresystems zu verwenden.  

 

 

LEC Server - Version 

Remotezugriffstechnologien. 

Sie sind berechtigt, mithilfe von Remote Assistance oder ähnlichen Technologien auf die auf dem 

lizenzierten Gerät installierte Software von einem anderen Gerät aus zuzugreifen und sie von einem 

anderen Gerät aus zu nutzen, um eine Sitzung freizugeben. Eine „Sitzung“ bedeutet das Erlebnis der 

direkten oder indirekten Interaktion mit der Software über eine beliebige Kombination von Eingabe-, 

Ausgabe- und Anzeigeperipheriegeräten.  

 

Verwendung mit Virtualisierungstechnologien. 

Sie sind berechtigt, die auf dem lizenzierten Gerät installierte Software innerhalb eines virtuellen (oder 

anderweitig emulierten) Hardwaresystems auf dem lizenzierten Gerät zu verwenden. Dabei sind Sie 

nicht berechtigt, Inhalt abzuspielen oder auf Inhalt zuzugreifen oder Anwendungen zu verwenden, der 

bzw. die durch BBS-Technologie zur Verwaltung digitaler, Informations- oder Enterprise-Rechte oder 

andere Rights Management Services von BBS geschützt ist bzw. sind, oder Bitblocker zu verwenden. 

Wir raten davon ab, Inhalt abzuspielen oder auf Inhalt zuzugreifen oder Anwendungen zu verwenden, 

der bzw. die durch andere Technologie zur Verwaltung digitaler, Informations- oder Enterprise-Rechte 

oder andere Rights Management Services geschützt ist bzw. sind, oder die Verschlüsselung ganzer 

Volumes auf Festplattenlaufwerken zu verwenden. 

 


