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Endnutzer-Lizenzvereinbarungen 
Vereinbarungen Version 1.4, Do 20 Nov 2003 

Geändert gegenüber Version 1.3, Fr 28 Juni 2002: Liste der ITLogLib-Varianten (1.1) und Liste der weitergebbaren Dateien (1.3.1) 
erweitert. 

Geändert gegenüber Version 1.3.1, Mo 03 Mär 2003: Lizenzpacks eingeführt und die Unterscheidung zwischen Standard Edition und 
Professional Edition aufgehoben. Alle Lizenzpacks enthalten jetzt die Features der früheren Professional  Edition. 
 
Wichtig - Lesen Sie den folgenden Lizenzvereinbarungen sorgfältig. Sie stellen einen rechtlichen Vertrag zwischen Ihnen (dem 
Nutzer) und der iTech Software GmbH (dem Hersteller) in Bezug auf das Softwareprodukt (das Produkt), das Sie installieren, dar, 
einschließlich der Computer-Software und der zugehörigen Dokumentation. Indem Sie das Produkt installieren oder anderweitig 
verwenden, erklären Sie sich mit allen Bedingungen des Vertrags einverstanden. 
Wenn Sie den Vertrag nicht akzeptieren, dürfen Sie das Produkt nicht verwenden. 
 
Das Produkt ist durch deutsches Urheberrecht sowie weitere Gesetze über geistiges Eigentum und internationale Verträge geschützt. 
iTech Software oder ihre Zulieferer besitzen Rechtsansprüche, Urheberrechte und andere geistige Rechte an dem Produkt. Das 
Produkt wird an Nutzer lizenziert und nicht verkauft. iTech Software gewährt Ihnen gewisse Rechte, das Produkt zu installieren und 
zu nutzen, wie in diesem Vertrag beschrieben. 
 

1 Leistungsbedingungen 

1.1 Produktumfang 

iTech Logging besteht im Wesentlichen aus den folgenden Teilen: 

1) ITLogLib: Loggingbibliothek in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Entwicklungsumgebungen 
In Version 2.2 des Produkts gibt es die Varianten ITLogLib/.NET, ITLogLib/COM, ITLogLib/Visual C++, ITLogLib/Standard 
C++, ITLogLib/Delphi, ITLogLib/Java and ITLogLib/Win32. 
Neue Varianten können in weiteren Minor und Major Releases (2.2.x, 2.x; 3.x) hinzugefügt werden, ohne dass dieser 
Lizenzvertrag jedes Mal geändert werden muss. Sie werden auf der Website von iTech Software und im Setup aufgelistet und 
bei vollständiger Produktinstallation mit installiert. 

2) ITLogBook: Programm zur Visualisierung und Analyse der Protokolldaten 

3) ITConfigManager: Programm zur Konfiguration der Protokollierungsbibliotheken aus 1). 

Ferner gehören ein Installationsprogramm, Online-Dokumentation sowie Beispielprogramme (Samples) zum Lieferumfang. 

Diese Teile werden normalerweise über Electronic Software Download (ESD) zur Verfügung gestellt. Wenn der Kunde eine andere 
Form oder einen anderen Umfang der Lieferung wählt, können auch Speichermedien und gedruckte Handbücher dazu gehören. 

1.2 Nutzungsrechte 

1.2.1 Nutzungsrechte für natürliche Personen 

Sofern der Kunde eine natürliche Person ist, gewährt iTech Software ihm hiermit ein persönliches nicht ausschließliches Recht, 
Kopien des Produkts zu dem alleinigen Zweck herzustellen und zu verwenden, seine Softwareprodukte zu entwerfen, zu entwickeln 
und zu testen. Der Kunde ist in diesem Falle berechtigt, Kopien des Produkts auf einer unbegrenzten Anzahl von Computern zu 
installieren und zu nutzen, sofern und solange 

a) er die einzige natürliche Person ist, die das Produkt auf diesen Computern verwendet 

oder 

b) die anderen Personen, die das Produkt auf diesen Computern verwenden, ebenfalls eigene persönliche Lizenzen für das 
Produkt besitzen. 

1.2.2 Nutzungsrechte für juristische Personen 

Sofern der Kunde ein juristische Person ist, gewährt iTech Software ihm hiermit das Recht, eine natürliche Person innerhalb seiner 
Organisation zu bestimmen, der die unter 1.2.1 beschriebenen Nutzungsrechte eingeräumt werden. Diese Person darf in 
Erweiterung von Abschnitt 1.2.5 häufiger wechseln, jedoch darf eine Lizenz zu keiner Zeit durch mehr als eine natürliche Person 
gleichzeitig genutzt werden. 

1.2.3 Handbuch und Begleitmaterial 

Die Software, das Handbuch und sämtliches Begleitmaterial sind urheberrechtlich geschützt. Alle gegenwärtigen und zukünftigen 
urheberrechtlichen und gewerblichen Schutzrechte, insbesondere das Recht zur Änderung, Bearbeitung und Verarbeitung, verbleiben 



bei iTech Software, soweit nicht nachfolgend Abweichendes geregelt ist. 

1.2.4 Dauerhafte Übertragung des Produkts 

Der Kunde ist berechtigt, das Produkt zu veräußern und das Nutzungsrecht dauerhaft abzutreten. Veräußerung und Abtretung 
dürfen nur gemeinsam erfolgen. 

Sie können Ihre sämtlichen nach diesem Lizenzvertrag bestehenden Rechte nur dann dauerhaft an eine andere Person übertragen, 
wenn Sie keinerlei Kopien zurückbehalten, diesen Lizenzvertrag, die zugehörige Seriennummer (soweit anwendbar) sowie das 
gesamte Softwareprodukt (einschließlich sämtlicher Komponenten, Medien und gedruckten Materialien sowie sämtlicher Update) 
vollständig übertragen und der Empfänger sich mit sämtlichen Bestimmungen dieses Lizenzvertrags einverstanden erklärt. 

Falls das Softwareprodukt ein Update-Produkt ist, müssen sowohl die jüngste Ausgabe als auch sämtliche vorherigen Versionen und 
früheren Produkte, die zum Erhalt des Softwareprodukts benutzt worden sind, mit übertragen werden. 
iTech Software ist von der Veräußerung und der Abtretung zu informieren. 

1.2.5 Zeitweilige Übertragung 

Diese Lizenz gewährt nicht das Recht, das Produkt zu verleihen, zu vermieten, zu verpachten, als Leasinggegenstand zu verwenden 
oder das Nutzungsrecht auf sonstige Weise nur zeitweilig auf andere Nutzer zu übertragen. 

1.2.6 Bearbeitung des Binärcodes 

Die Rückübersetzung des Binärcodes der Software, z.B. die Dekompilierung oder das Disassembling, ist nur im Rahmen des § 69e 
UrhG gestattet. 

1.2.7 Erstellung von Kopien 

Der Kunde ist berechtigt, im Rahmen der von ihm gewählten Sicherungssysteme ein Backup der Software durchzuführen, soweit 
dies für deren künftige Benutzung erforderlich ist. Das Kopieren der Handbücher und der sonstigen Begleitmaterialien ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung durch iTech Software erlaubt. 

1.2.8 Unbefugte Personen 

Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass nach diesem Vertrag nicht befugte Personen keinen Zugang zu der Software, den 
Lizenzschlüsseln, den Handbüchern und den sonstigen Begleitmaterialien erhalten. 

1.3 Weitergaberecht für die Laufzeitbibliotheken 

Der Kunde ist im Rahmen der bestimmungsgemäßen Nutzung der Software berechtigt, die Protokollierungsbibliotheken in eigene 
Softwareprodukte einzubauen und so auf den lizenzierten Entwickler-Arbeitsplatzen für die Entwicklung zu nutzen. Der vorliegende 
Abschnitt beschreibt die zusätzlichen Rechte des Kunden zur Weitergabe bestimmter Komponenten von iTech Logging im 
Zusammenhang mit der Auslieferung eines solchen Softwareprodukts an Endkunden. 

1.3.1 Gegenstand der Weitergabe 

Die Liste der entsprechend der folgenden Regelungen weitergebbaren Dateien wird zusammen mit dem Produkt installiert und 
aktualisiert. Sie kann auf dem jeweiligen Computersystem direkt im Verzeichnis des installierten Produkts gefunden werden, in der 
Datei 'redist.txt'. 

1.3.2 Regelung der Erlaubnis zur Weitergabe 

Sofern ein vom Kunden erstelltes Softwareprodukt zu den in Abschnitt 1.3.3 definierten „positiven Produktklassen“ gehört, räumt 
iTech Software dem Kunden hiermit für die Auslieferung dieses Softwareprodukts an Endkunden das Recht ein, die in Abschnitt 1.3.1 
aufgezählten Laufzeitkomponenten zusammen mit seinem Softwareprodukt an seine Endkunden weiterzugeben und die hierfür 
erforderlichen Kopien dieser Dateien zu erstellen. Dabei sind keine weiteren Lizenzgebühren an iTech Software fällig.  

Die Nutzung der Dateien durch den Endkunden ist nur im Rahmen des Softwareprodukts und für dieses Softwareprodukt zulässig. 
Der Kunde steht insoweit für unrechtmäßige Nutzungen von iTech Logging durch seine Endkunden gegenüber iTech Software ein. 
Auch für „negative Produktklassen“ bzw. bei zweifelhafter Zuordnung der Art des Produkts kann iTech Software die Weitergabe 
gestatten, gegebenenfalls gegen Entrichtung zusätzlicher Lizenzgebühren. Eine entsprechende Vereinbarung bedarf der Schriftform. 

1.3.3 Produktklassen 

Eine „positive Produktklasse“ im Sinne der Ziffer 1.3.2 liegt vor wenn folgende Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sind: 

• Es handelt sich um normale Anwenderprogramme, d.h. insbesondere keine Softwareentwicklungstools (Tools zur Erstellung 
von Anwendungen, z.B. Entwicklungsumgebungen oder Programmierbibliotheken). 

• Diese Produkte beschäftigen sich nicht primär mit der Auswertung von Loginformationen. Vielmehr wird iTech Logging - 
seiner ursprünglichen Bestimmung gemäß - nur dazu benutzt, die Wartung dieser Produkte sicherzustellen. 

Eine „negative Produktklasse“ im Sinne der Ziffer 1.3.2 liegt vor, wenn mindestens eine der folgenden Eigenschaften gilt: 

• Entwicklerkomponenten, die Logging-Funktionalität auf der Basis von iTech Logging verfügbar machen (insbesondere durch 
„Kapselung“ / „Wrapping“) 

• Programme, die der Auswertung von Loginformationen dienen, egal, aus welchen Systemen bzw. welchen Quellen diese 
Informationen stammen 

• allgemein Produkte, die sich haupt- oder nebensächlich mit Logging beschäftigen und/oder eine Konkurrenz oder einen 
Ersatz für iTech Logging darstellen 

1.3.4 Weitere Voraussetzungen 

Soweit Sie gemäß der vorstehenden Regelungen das Recht haben, die Dateien gemäß Abschnitt 1.3.1 in Zusammenhang mit einem 



seiner Softwareprodukte weiterzugeben, hat dies unter Beachtung folgender weiterer Voraussetzungen zu erfolgen: 

• Sie verwenden bei der Vermarktung des Softwareprodukts keine Kennzeichen von iTech Software (Name, Logo, 
Warenzeichen etc.). 

• Sie vertreiben die Dateien nur zusammen mit dem Softwareprodukt und als Teil des selben. 

• Sie räumen Ihren Endkunden kein Recht zur Weiterverteilung der Dateien ein. 

Es sollte selbstverständlich sein, dass iTech Software im Rahmen dieses Vertrags keinen Support gegenüber Ihren Endkunden 
übernehmen kann, auch nicht Support im Zusammenhang mit der Installation und Verwendung von iTech Logging. 

1.3.5 Haftungsfreistellung 

Sie entschädigen, verteidigen und stellen iTech Software frei bezüglich aller Forderungen und Rechtsverfahren, inklusive 
Anwaltskosten, die aufgrund der Nutzung oder des Vertriebs Ihres Softwareprodukts entstehen oder resultieren, soweit die geltend 
gemachten Ansprüche nicht vorsätzlich von iTech Software verschuldet wurden. 

1.4 Weitergaberecht für ITLogBook und ITConfigManager 

Das Weitergaberecht für die Laufzeitbibliotheken wurde in Abschnitt 1.3 "Weitergaberecht für die Laufzeitbibliotheken" definiert. 

Zusätzlich geben die verschiedenen Lizenzpacks dem Kunden das Recht, die Anwendungen ITLogBook und ITConfigManager im 
Rahmen seiner Softwareprodukte auf einer festgelegten Anzahl zusätzlicher Computer zu verwenden, z.B. Computern seiner 
Endkunden. 

Die genaue Anzahl zusätzlicher Computer ist wie folgt definiert, in Abhängigkeit von dem Lizenzpack, das erworben wurde: 

• Single Developer License: 1 zusätzlicher Computer 

• 4 Developer Team License: 4  zusätzliche Computer 

• Site License: 8  zusätzliche Computer 

Auch hierfür gelten sinngemäß die Bestimmungen der Abschnitte unter 1.3, wobei statt der Laufzeitbibliotheken die gerade 
genannten Anwendungen einzusetzen sind. 

1.5 Vertragsstrafe 

Der Kunde hat für jeden Fall des Verstoßes gegen die ihm eingeräumten Nutzungsrechte an der Software, der Dokumentation und 
den sonstigen Unterlagen eine Vertragsstrafe in Höhe von € 2.500,- verwirkt. 

Die Vertragsstrafe wird sofort mit ihrem Entstehen fällig. §341 Abs. 3 BGB ist ausgeschlossen. Weitergehende Rechte und 
Schadensersatzansprüche von iTech Software bleiben unberührt; die Vertragsstrafe wird jedoch auf Schadensersatzansprüche 
angerechnet. 

1.6 Ausfuhrbeschränkungen 

Das Produkt unterliegt den Ausfuhrbeschränkungen von Deutschland. Der Kunde darf das Produkt nicht ohne die passenden 
deutschen und ausländischen staatlichen Genehmigungen exportieren oder re-exportieren. 

1.7 Gewährleistung 

iTech Software gewährleistet für den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum von zwei Jahren, dass die Datenträger, auf denen die 
Software aufgezeichnet ist, unter normalen Betriebsbedingungen in Material und Verarbeitung einwandfrei sind. 

Innerhalb dieser Gewährleistungsfrist ist iTech Software berechtigt, reproduzierbare Fehler in der Software zu beseitigen oder eine 
Umgehungsmöglichkeit zu schaffen. Eine Wandelung (Rückgängigmachung des Vertrages) oder Minderung (Herabsetzung des 
Kaufpreises) sind ausgeschlossen, es sei denn, die Fehlerbehebung oder Umgehung ist bereits einmal fehlgeschlagen. 

iTech Software übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass das Produkt dem vom Kunden gewünschten Zweck, seinen 
Anforderungen oder Zielen entspricht. 

Sämtliche Produktunterlagen, wie Handbücher, Verpackungen, Prospekte usw. beschreiben das Produkt lediglich und stellen keine 
Zusicherungen dar. 

Der Kunde hat auftretende Mängel zur Erhaltung seiner Gewährleistungsansprüche unverzüglich schriftlich zu rügen. 

1.8 Haftung 

iTech Software haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften unabhängig von der 
Anspruchsgrundlage unbegrenzt. 

Im Falle leichter Fahrlässigkeit ist die Haftung von iTech Software bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten beschränkt auf 
die typischerweise vorhersehbaren Schäden. Im Übrigen ist die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. 

Schadensersatzansprüche aus der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten verjähren in zwei Jahren. Dies gilt nicht für Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung. 

Auf Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sind diese Bestimmungen nicht anzuwenden. 

2 Allgemeine Bestimmungen 
2.1 Gültigkeitsbereich 
Dieser Vertrag wird von beiden Parteien als in Berlin, Deutschland, eingegangen betrachtet, und sämtliche Geschäftsbeziehungen 
von iTech Software mit dem Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Verweist dieses Recht 
auf ausländische Rechtsordnungen, sind solche Verweisungen unwirksam. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. 



2.2 Gerichtsstand 
Gerichtsstand für beide Teile ist Berlin. Ist der Partner kein Vollkaufmann, gilt die gesetzliche Regelung. 

2.3 Vollständigkeit und Schriftform 
Dieser Vertrag stellt die gesamten Vereinbarungen zwischen den Parteien in Betreff auf die Lizenz dar und ersetzt alle vorherigen 
Vereinbarungen und Absprachen zwischen ihnen. Änderungen bedürfen der Schriftform.  

2.4 Unwirksamkeitsklausel 
Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 
Regelungen nicht. Die Parteien verpflichten sich schon jetzt, die unwirksame Klausel durch eine andere zu ersetzen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt und ihrerseits wirksam ist. 

2.5 Warenzeichen 
Alle genannten Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. 

2.6 Veröffentlichung 
iTech Software ist berechtigt, den Vertragsabschluss im Rahmen ihrer Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zu kommunizieren. 


