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Bedingungen für die Nutzung von Produkten des RealFM e. V. -

MyBIMScore 

§ 1 Gegenstand der Vereinbarung 
(1) Gegenstand dieser Vereinbarung ist die elektronische Anwendung (Software) „MyBIMScore“ 

(im Folgenden „Anwendung“ genannt). 

 

(2) RealFM e.V. versichert, dass er berechtigt ist, die Nutzungsrechte an dieser Anwendung 

einzuräumen. 
 

 

§ 2 Urheberstellung 
(1) RealFM e. V. versichert, dass er berechtigt ist, über das Urheberrecht an dieser Anwendung zu 

verfügen, dass er keine Verfügungen getroffen hat, die der Einräumung der Nutzungsrechte an die 

Berechtigten entgegenstehen, und dass der Inhalt oder Teile der Anwendung nicht widerrechtlich 

geschützten Werken anderer Urheber entnommen sind. 
 

 

§ 3 Nutzer / Berechtigte 
(1) Nutzer / Berechtigte im Sinne dieser Bedingungen sind die auf dem RealFM-Bestellformular 

(entweder ausgefülltes PDF-Dokument oder Daten aus dem Warenkorbformular im RealFM-Shop 

auf der Homepage) genannten Unternehmen (Besteller) einschließlich ihrer Niederlassungen und 

verbundenen Unternehmen. Als „verbundenes Unternehmen“ gilt ein Unternehmen, das, direkt 

oder indirekt, den Nutzer / Berechtigten kontrolliert, von ihm kontrolliert wird oder unter 

gemeinsamer Kontrolle mit diesem steht, wobei Kontrolle bedeutet, dass über die Mehrheit der 

stimmberechtigten Anteile verfügt werden kann. 
 

 

§ 4 Einräumung von Nutzungsrechten 
(1) RealFM e. V. räumt den Berechtigten nach Maßgabe der gennannten Bestimmungen jeweils 

einfache, räumlich und zeitlich unbeschränkte sowie nicht ausschließliche Nutzungsrechte an der 

oben genannten Anwendung für die genannte Dauer ein (drei komplette Anwendungsdurchläufe 

im Rahmen der Nutzungsdauer von 3 Jahren).  
 

(2) Das Nutzungsrecht umfasst nicht das Recht, diese Anwendung redaktionell zu bearbeiten, um 

offensichtliche Fehler in Bezug auf Rechtschreibung und Grammatik zu korrigieren. Inhaltliche 

Änderungen sind in jedem Fall unzulässig.  
 

(3) Der Berechtigte (im Sinne des Lizenznehmers) wird alle zumutbaren Maßnahmen ergreifen, 

damit der Berechtige selbst und die autorisierten Nutzer: 

 das lizenzierte Material nicht an Unberechtigte weitergeben (hier insbesondere auch keine 

Weitergabe der erhaltenen Zugangsdaten), verkaufen oder weiterverkaufen, 

 keine Teile des lizenzierten Materials für kommerzielle Zwecke verwenden, 

 die Anwendung nicht verändern, anpassen oder modifizieren (keine Copyright Hinweise, 

Text oder sonstige Identifikationsmerkmale entfernen, verdecken oder ändern). 
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Ausnahmen sind nur in dem Umfang gestattet, wie es für die Anpassung an den Computerbild-

schirm notwendig ist. Um jeden Zweifel auszuschließen:  eine Veränderung der Wörter oder deren 

Reihenfolge ist nicht zulässig.  
 

(4) RealFM e. V. räumt dem Erwerber des Nutzungsrechts / dem Berechtigten keine Übertragung 

des Nutzungsrechts an Dritte ein. 
 

(5) Der Lizenznehmer / Nutzer erkennt mit der Bestellung (Nutzung der Anwendung MyBIMScore) 

die Bedingungen dieser Bestimmung ausdrücklich an.  
 

 

§ 5 Vergütung und Wirksamkeit 
(1) Die Einräumung der Nutzungsrechte erfolgt entgeltlich entsprechend des festgelegten 

Preisangebotes des RealFM e. V. (siehe entsprechendes Bestellformular bzw. Preisangaben im Shop 

auf der RealFM-Homepage). 
 

(2) Die Einräumung der Nutzungsrechte wird durch die Zahlung der unter § 5 (1) vereinbarten 

Vergütung an RealFM e. V. wirksam (Vorauskasse). 
 

Der Berechtige / Nutzer erkennt an, dass das geistige Eigentum an dem lizenzierten Material beim 

RealFM e. V. liegt. Durch RealFM e. V. werden keine weiteren Rechte an den Berechtigten / Nutzer 

übertragen außer dem Recht des Zugangs und der Nutzung des lizenzierten Materials nach den o. g. 

Bedingungen/Bestimmungen. 
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