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Erklärung zur Nutzung von

akademisch lizenzierter Software

1. Begriffe
„Das Programm“ oder „die Software“ bezieht sich auf jedwede Daten, die im Rahmen dieser

Erklärung durch die Technische Universität Berlin (TUB) bereitgestellt werden, unabhängig

von der*dem jeweiligen Inhaber*in der Urheber-, Nutzungs- und sonstiger Rechte.

„Die Lizenz“/ „die Lizenzen“ meint zusätzlich zu den ausführbaren, digitalen Daten zur

Verfügung gestellte digitale oder analoge Daten, die Nutzer*innen als akademische

Nutzer*innen identifizieren können oder zum Lizenzierungsmodell der Rechteinhaber*in der

Software gehören. Dazu zählen u.a. Lizenzschlüssel, IP-Adressen von Lizenzservern und

die von Lizenzservern zur Verfügung gestellten Lizenzdaten.

„Nutzer*in“ ist jede natürliche oder juristische Person, die die o.g. Daten erhält, speichert,

verarbeitet, ausführt, nutzt, weitergibt oder sonstigen Umgang damit pflegt.

2. Gegenstand der Erklärung
Die Technische Universität Berlin, vertreten durch das Institut für Maschinenkonstruktion und

Systemtechnik (IMS), stellt zum Zwecke der akademischen Schulung Software bereit,

überwiegend im Bereich CAD, CAE und CAM. Es handelt sich dabei u.a. aber nicht

ausschließlich um die CAD-Systeme SIEMENS Solid Edge 2022 und SIEMENS
(Unigraphics) NX 2007. Die Inhalte dieser Erklärung behalten ihre Gültigkeit jedoch auch für

alle anderen Versionen und Programme, die in diesem Rahmen zur Verfügung stellt.

Diese Erklärung stellt einerseits eine Belehrung über geltende Bestimmungen und

Bedingungen zur Nutzung der bereitgestellten Software und Lizenzen dar, andererseits
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werden weitergehende Vereinbarungen mit der TUB getroffen, die sich vor

allem auf den Umgang mit der bereitgestellten Software beziehen.

Jede*r, der*die Nutzer*in der Software oder Lizenzen im Sinne dieser Erklärung ist, gibt

stillschweigend seine Zustimmung zu den Bestimmungen dieser Software.

Im Falle des Widerrufs dieser Erklärung endet das Recht zur Nutzung sämtlicher

bereitgestellter Daten (Programme und Lizenzen) sofort, sämtliche erhaltenen Datenträger
sind unverzüglich zurückzugeben und alle im Rahmen dieser Erklärung erhaltenen Daten
sowie sämtliche Kopien davon sind sofort zu vernichten. Gleiches gilt, falls
Bestimmungen dieser Erklärung oder anderer gültiger, anwendbarer Vorschriften, geltender

Gesetze oder weiterer gültiger Bestimmungen, ob wissentlich oder unwissentlich,

missachtet oder übertreten werden oder ihnen in sonst irgendeiner Weise zuwidergehandelt

wird. In diesem Falle behalten sich die TUB, das IMS sowie deren Vertreter zivil- und

strafrechtliche Schritte vor.

3. Wesentliche Bestimmungen
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie:

1. die Erklärung vollständig gelesen und verstanden zu haben.

2. sämtliche Bestimmungen dieser Erklärung uneingeschränkt anzuerkennen.

3. Angehöriger der TUB zu sein.
4. die hier genannte Software nur bestimmungsgemäß und im Rahmen der zur

Verfügung gestellten Lizenz zu nutzen. Das beinhaltet insbesondere:

 Die Verwendung der Software ausschließlich für Studium, Forschung oder
Lehre

 Die Weitergabe von Software oder Lizenzen an Dritte ist verboten, auch
wenn diese ebenfalls Angehörige der TUB sind.

 Das Verbot, Kopierschutzfunktionen oder andere Einschränkungen der Software,

insbesondere zum Lizenzierungsmodell gehörende Bestandteile des

Programms zu umgehen oder zu verändern.



TU Berlin | Straße des 17. Juni 135 | 10623 Berlin Fakultät V Verkehrs- und
Maschinensysteme
Institut für Maschinenkonstruktion
und Systemtechnik

3

 Den Verzicht auf jeden Versuch von Dekompilierung,

Disassemblierung und Rückentwicklung (Reverse Engineering) der Software

oder Lizenzen, vollständige oder teilweise Änderung der Software oder von der

Software abgeleitete Werke zu schaffen.

5. sollte die TUB oder deren Angehörige wegen Ihnen gegen Vorschriften, geltende

Gesetze oder weitere gültige Bestimmungen verstoßenden Verhaltens in Anspruch

genommen werden, werden Sie der TUB bzw. ihren Angehörigen den dadurch

entstandenen Schaden vollständig ersetzen. Außerdem verpflichten Sie sich dazu,

die TUB und ihre Angehörigen in jeglicher Weise dabei zu unterstützen, eine

derartige Inanspruchnahme abzuwehren.

6. sollte Ihnen oder Dritten durch die Verwendung der Software oder Lizenzen oder die

eventuell eingeschränkte Erreichbarkeit bzw. begrenzte Verfügbarkeit von Lizenzen

oder Programmen ein Schaden entstehen, werden Sie keine Ansprüche
gegenüber der TUB oder ihren Angehörigen geltend machen. Das betrifft
insbesondere

 Schäden an Hardware, auf denen die Software oder Lizenz ausgeführt,

installiert oder gespeichert wird.

 Datenverlust, z.B. durch temporäre Nichtverfügbarkeit von Lizenzen oder (Fehl-

)Funktionen der bereitgestellten Software.

 Verzögerung oder Behinderung Ihrer Arbeit oder Ihres Studiums, z.B. durch die

Nichtverfügbarkeit von Lizenzen oder Programmen oder durch Veränderungen

der bereitgestellten Programmversionen.

7. Für die Bereitstellung von Programmen und Lizenzen und die rechtliche
Absicherung dieses Vorgangs ist die TUB, vertreten durch das IMS dazu
berechtigt, Daten von mir einzufordern und sowohl digital und automatisiert,
als auch analog zu verarbeiten und auszuwerten.

8. Ein Widerruf dieser Erklärung ist allenfalls schriftlich möglich.

4. Ergänzende Bestimmungen
Sie erkennen weiterhin an, dass:
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Weiterhin erkennen Sie an:

 die Bereitstellung jeglicher Programme und Lizenzen durch das IMS ist ein auf die
Dauer des Studiums an der TUB bzw. des Beschäftigungsverhältnisses mit der
TUB zeitlich begrenztes, von der TUB freiwillig geleistetes Angebot.

 es besteht kein Anspruch auf die Bereitstellung von Programmen oder Lizenzen

durch die TUB oder deren Angehörige.

 die Bereitstellung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen und ohne vorherige

Ankündigung ganz oder teilweise, vorübergehend oder dauerhaft eingestellt werden.

 trotz intensiver Bemühungen ist es leider nicht möglich, sämtliche Daten,
Programme oder Lizenzen unterbrechungsfrei sowie zeitlich und technisch
uneingeschränkt anzubieten.

 für regelmäßige Sicherungskopien von Daten selbst verantwortlich zu sein.

5. Salvatorische Klausel
Sollten ein oder mehrere der oben aufgeführten Vereinbarungen gegen geltendes Recht

verstoßen oder anderweitig ungültig werden, so bleiben sämtliche anderen Bestimmungen

dieser Erklärung inhaltlich unverändert bestehen.


