Sonderbedingungen für die Nutzung des VDMA Einheitsblattes 24186 im Rahmen einer vom
Lizenznehmer des Einheitsblattes lizenzierten Software:
Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer das nicht ausschließliche Recht ein, Inhalte in die von ihm
entwickelte und ausschließlich durch Ihn vertriebene Software, die der Lizenznehmer im
Bestellvorgang dem Lizenzgeber namhaft macht (im Folgenden als „Software" bezeichnet), zu
integrieren.
Der Lizenznehmer ist berechtigt, Änderungen und Ergänzungen vorzunehmen. Erfolgt eine teilweise
Übernahme und/oder werden Änderungen und Ergänzungen vorgenommen, so ist der Lizenznehmer
verpflichtet im Rahmen der nach § 4 bestehenden Hinweispflicht auf diesen Umstand hinzuweisen.
Aus dem Hinweis muss klar und unmissverständlich hervorgehen, dass es sich um eine in Umfang
und Inhalt veränderte Übernahme von VDMA 24186 handelt.
Dem Lizenznehmer ist es untersagt, den Lizenzgegenstand getrennt von der Software, ohne
vorherige schriftliche Genehmigung durch den Lizenzgeber an Dritte weiterzugeben. Eine über die
Aufnahme in die Software hinausgehende Nutzung bedarf ebenfalls der ausdrücklichen vorherigen
Genehmigung durch den Lizenzgeber.

Special Terms and Conditions for the Use of VDMA Specification 24186 in the Context of Software
Licensed by Licensee of the VDMA Specification:
The Licensor grants the Licensee the non-exclusive right to integrate content into the software
developed by it and distributed exclusively by it, which the Licensee names to the Licensor in the
order process (hereinafter referred to as "Software").
The Licensee is entitled to make changes and additions. lf a partial takeover takes place and/or if
changes and additions are made, the Licensee shall be obliged to point out this circumstance within
the scope of the obligation to provide information pursuant to § 4. The notice must clearly and
unambiguously state that the scope and content of VDMA 24186 has been modified.
Licensee is prohibited from passing on the subject of the license to third parties separately from the
software without the prior written consent of Licensor. Any use beyond incorporation in the
Software shall also require the expressed prior consent of the Licensor.

