Nutzungsbedingungen für die Software „SchaVIS“

1. Geltungsbereich
Das Landesamt für Umwelt, Wasserwirtschaft und Gewerbeaufsicht Rheinland-Pfalz, KaiserFriedrich-Straße 7 (nachfolgend „Lizenzgeber“), bietet allen an der privaten
Hochwasservorsorge interessierten Personen (nachfolgend „Nutzer“) die Möglichkeit über
die Website www.hochwassermanagement.rlp.de das Spiel SchaVIS (nachfolgend
„Software“) unentgeltlich herunterzuladen und als eventueller Anlass für die Erstellung eines
eigenen privaten Hochwasservorsorgeplans zu nutzen.
Indem der Nutzer die Software von der Website des Lizenzgebers herunterlädt, auf seinem
Rechner installiert oder im Arbeitsspeicher seines Computers ausführt, stimmt er diesen
Nutzungsbedingungen zu.

2. Nutzungsrechte
Die Software steht als Freeware zum kostenlosen Download zur Verfügung. Dem Nutzer
wird ein einfaches, zeitlich unbegrenztes Recht zur Nutzung der Software und der
dazugehörenden Bedienungsanleitung „SchaVIS – Das Spiel“ eingeräumt, das ihn
berechtigt, das Spiel für eigene private Zwecke zu verwenden. Der Nutzer ist berechtigt, die
herunter geladene Software zu eigenen Sicherungszwecken und darüber hinaus zur
kostenlosen Weitergabe an Dritte zu vervielfältigen. Der Lizenzgeber erteilt dem Nutzer die
Einwilligung das Nutzungsrecht an der herunter geladenen Software an Dritte unter
Einbeziehung dieser Nutzungsbedingungen unentgeltlich zu übertragen. Ein Anspruch des
Nutzers auf Offenlegung des Quelltextes besteht nicht. Der Nutzer verpflichtet sich auf den
Lizenzgeber als Rechtsinhaber hinzuweisen. Eine kommerzielle Verwendung der
urheberrechtlich geschützten Software sowie von Teilen der Software durch den Nutzer ist
unzulässig.
Der Nutzer ist nicht berechtigt Abänderungen, Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen
an der Software vorzunehmen und die Software oder Teile davon in abgeänderter,
bearbeiteter oder umgestalteter Form zu vervielfältigen, zu veröffentlichen, zu verbreiten,
vorzuführen, zu übertragen und im Internet und Intranet oder in anderen Netzen entgeltlich
oder unentgeltlich zum Abruf bereitzuhalten bzw. öffentlich zugänglich zu machen.

3. Eigentumsrecht, Urheberrecht, Schutzrechte
Die Software ist urheberrechtlich geschützt und steht im Eigentum des Lizenzgebers. Die
dem Nutzer vom Lizenzgeber als Inhaber des ausschließlichen Nutzungsrechts überlassene
Software verbleibt bei zeitlich unbegrenzter unentgeltlicher Überlassung einschließlich der
gesamten Dokumentation im Eigentum des Lizenzgebers.

Der Lizenzgeber versichert, dass er Inhaber der ausschließlichen Nutzungsrechte an der
Software ist und über diese Rechte frei verfügen kann.
An allen in diesem Werk verwendeten Warennamen, sowie Firmen- und
Markenbezeichnungen können Schutzrechte bestehen, auch wenn diese als solche nicht
gekennzeichnet sind. Eine Veröffentlichung in diesem Werk berechtigt nicht zu der
Annahme, dass diese frei verwendbar sind.

4. Freeware, Haftungsausschluss
Die Software wird vom Lizenzgeber zu deren kostenlosen Nutzung und unentgeltlichen
Verbreitung durch den Nutzer als Freeware im Istzustand zur Verfügung gestellt. Der
Lizenzgeber übernimmt keine Gewährleistung für den Gebrauch und die Leistung der
Software. Er ist insbesondere nicht für deren Brauchbarkeit, Funktionsfähigkeit,
Mängelfreiheit und sonstigen Eigenschaften der Software, auch in Bezug auf das Erreichen
des mit dem Einsatz der Software bezweckten Ergebnisses verantwortlich. Eine Haftung des
Lizenzgebers für etwaige unmittelbare Schäden und mittelbare Folgeschäden durch den
Gebrauch der Software ist ausgeschlossen. Alle Risiken, die sich direkt oder indirekt aus der
Nutzung der Software ergeben, liegen ausschließlich beim Nutzer. Dies gilt auch für einen
etwaigen Datenverlust und für etwaige Beschädigungen am Computer des Nutzers und
daraus resultierenden Folgeschäden durch die Installation und den Gebrauch der Software.
Der Lizenzgeber übernimmt keine Gewähr für die korrekte und vollständige Übertragung der
Dateien beim Download der Software. Er übernimmt auch keine Gewähr dafür, dass die
übertragene Software frei von Viren, Trojanern, Würmen etc. ist.
Der Lizenzgeber übernimmt keine Garantie dafür, dass die von ihm lizenzierte Software frei
von Rechten Dritter ist.

5. Schlussbestimmungen
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen deutschem Recht.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden,
so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Statt der
unwirksamen Bestimmung tritt an deren Stelle die einschlägige gesetzliche Regelung.
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