Wir akzeptieren die nachfolgenden besonderen Lizenzbedingungen für Kunden aus dem Raum
der Kirche und bestätigen, dass wir berechtigt sind, die vergünstigten Trend Micro-Lizenzen zu
nutzen. Bitte Seite 1 innerhalb 1 Woche unterschrieben zurücksenden per Brief, per Email an
software@csg-4u.de oder per Fax an 0641 6059-215.
Die vorhandenen Lizenzen verlängern sich bis auf weiteres automatisch um weitere 12 Monate,
wenn nicht 2 Monate vor Fälligkeit eine Kündigung zugesandt wird. Veränderungen an der
Lizenzmenge oder dem Produkt stimmen Sie bitte mit uns ab.

VERTRAULICH

_________________ _____________________________________
Ort, Datum
Stempel und Unterschrift
Lizenzbedingungen Trend Micro für ev. Kirchen – Trend Micro Lösungen
Berechtigt zur Nutzung dieser Lizenzen, sind alle Unternehmen, Organisationen oder Organschaften die zu 50% oder mehr der
ev. Kirche gehören.
1.

Vertragliche Leistungen

SK stellt im Rahmen dieses Vertrages folgende Leistungen zur Verfügung:
- Virenerkennungssoftware (Enterprise Lösungen) vom Hersteller Trend Micro (siehe www.trendmicro.de )
- Telefonische Supportannahme 7 Tage 24 Stunden für Produkte von Trend Micro
- Remote Support für Trend Micro Server Produkte
- Zeitnahe (sobald von Hersteller verfügbar) zur Verfügungstellung von Virenpatternupdates,
- Möglichkeit der Reduktion oder Erhöhung der Lizenzen während der Vertragslaufzeit
- Monatliche/quartalsweise/jährliche Abrechnung der Leistungen (abhängig von der Höhe)
1.1 Begriffsbestimmungen
„Nutzer“ wird je nach Dienst definiert und ist näher in Anlage 1 beschrieben.
„Anfängliche Maximale Nutzeranzahl“ ist auf Seite 1 definiert.
„Level One Support“ bedeutet die Zur-Verfügung-Stellung durch SK von Informationen betreffend der Installation und den Betrieb des
TREND MICRO-Produkts per Telefon, Telefax und E-Mail an Kunden und von Virus Pattern Updates an den Kunden unverzüglich nach
deren Bereitstellung durch TREND MICRO an SK. Alternativ kann der Kunde die Virensignaturen direkt über die Trend Micro Webseite
beziehen. SK verfügt über ein Support-Center, das mit ausreichend Technikern für technischen Kontakt bei Virenalarm besetzt ist, um auf
einen Virenalarm von TREND MICRO reagieren zu können.
„Produkt-Updates“ bezeichnet während der Laufzeit dieses Vertrags von TREND MICRO freigegebene neue Versionen des TREND
MICRO-Produkts, die Fehlerkorrekturen und/oder Erweiterungen enthalten. Produkt-Updates sind üblicherweise durch eine Änderung der
Versionsnummer rechts oder links des Dezimalkommas gekennzeichnet.
„Virus Pattern Updates“ bezeichnet die in TREND MICRO-Produkten verwandten Schemata zur Entdeckung und Sperrung von
Computerviren, die jeweils durch TREND MICRO aktualisiert und bereitgestellt werden und durch SK an den Kunden geliefert werden.
„Virus Pattern Updates und Produkt-Updates Support“ bedeutet, dass TREND MICRO Virus Pattern Updates und Produkt-Updates
entweder an den Kunden im Rahmen des Managed Service Provider-Vertrag liefert oder dem Kunden zum Download von SK
Webseite(n) bereitstellt, und zwar gleichzeitig mit der Lieferung bzw. Bereitstellung dieser Virus Pattern Updates und Produkt-Updates an
andere vergleichbare Kunden von SK. Gegenwärtig werden Virus Pattern Updates mindestens auf wöchentlicher Basis aktualisiert.
2.

LIZENZ UND DAMIT VERBUNDENE PFLICHTEN

(a)

SK-Lizenz. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Vertrags räumt SK dem Kunden für die Laufzeit dieses Vertrages eine nicht
ausschließliche und nicht übertragbare Lizenz ein, um:
(i)

(b)

das TREND MICRO Produkt bzw. die TREND MICRO-Produkte als Teil der Managed Services auf Servern/Computersystemen
des Kunden zu vervielfältigen und zu installieren, so dass Zugriff und Nutzung durch nicht mehr als die Maximale Nutzeranzahl
erfolgt;
Einschränkungen. Der Kunde darf unter Verwendung des TREND MICRO-Produkts erbrachte Virenscan-Dienste ausschließlich
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für sein Unternehmen verwenden. Dieser Vertrag ist an die Person des Kunden gebunden und der Kunde wird keinerlei Rechte
an dem TREND MICRO-Produkt oder an der Nutzerdokumentation an irgendeinen Dritten übertragen.
(c)

Der Kunde benötigt einen funktionsfähigen Internetanschluß (mind. ADSL). Der managed Service setzt voraus, das der Kunde
mindestens einen Server hat und diesen mit unserem zentralen Dienst oder mit den Trend Micro Servern über das Internet
verbindet um die Updates automatisiert zu erhalten.

3.

LIEFERUNG, VERVIELFÄLTIGUNG UND SUPPORT VON TREND MICRO-PRODUKTEN

(a)

Lieferung. SK liefert an den Kunden eine aktuelle Version des TREND MICRO-Produkts zur Verwendung durch den Kunden
nach Maßgabe seiner nach diesem Vertrag eingeräumten Lizenzen auf DVD oder per Internetdownload zur Verfügung.

(b)

Vervielfältigung. Der Kunde ist verantwortlich für die Vervielfältigung des TREND MICRO-Produkts und der
Endnutzerdokumentation sowie für die Installation des TREND MICRO-Produkts auf seinen Servern/Computersystemen für die
managed Services.

(c)

Virus Pattern Updates/Produkt-Updates. Der Kunde läßt kaufmännisch angemessene Bemühungen walten, um Virus Pattern
Updates unverzüglich nach deren Bereitstellung durch SK oder Trend Micro zu installieren, falls es im Rahmen der
Kommunikation der automatischen Updates Probleme geben sollte. Stellt SK dem Kunden nach diesem Vertrag Produkt-Updates
bereit, so läßt der Kunde kaufmännisch angemessene Bemühungen walten, um diese zeitnah zu installieren falls diese nicht
automatisch passiert. Der Kunde läßt in jedem Falle kaufmännisch angemessene Bemühungen walten, um die Verwendung der
vorherigen Version des TREND MICRO-Produkts einzustellen und innerhalb von 45 Tagen nach Erhalt von Updates von SK
ausschließlich den jeweils letzten Produkt-Update zu verwenden. Stellt SK dem Kunden nach diesem Vertrag Produkt-Updates
bereit, und ist der Kunde nicht in der Lage, ein neues Update durch kaufmännisch angemessene Bemühungen innerhalb der in
diesem Absatz bezeichneten Frist zu installieren, so unterstützt SK weiterhin die vorherige Version des jeweiligen TREND
MICRO-Produkts für einen Zeitraum von sechs Monaten nach dem Tag, an dem TREND MICRO der Firma SK diese neue
Version bereitgestellt hat. SK informiert die Kunden über auslaufende Versionen per E-Mail.

4.

VERGÜTUNG UND REDUKTION

(a)

Lizenzgebühren. Die Lizenzgebühren sind im Voraus fällig und werden je nach vereinbartem Zeitraum an den Kunden
berechnet.

(b)

Reduktion der Lizenzen. Kunde kann während der Laufzeit seine Lizenzen Anzahl reduzieren. Hierbei ist zu beachten, das eine
Reduktion von max. 10% der Lizenzen pro Abrechnungszeitraum gestattet ist. Die Reduktion ist schriftlich mitzuteilen und wird
dann im nächsten Abrechnungszeitraum berücksichtigt. Eine rückwirkende Reduktion ist ausdrücklich ausgeschlossen. Die
Mindestbestellmenge von 10 Lizenzen darf nicht unterschritten werden.

(c)

Erhöhung der Lizenzen. Der Kunde muss seine aktuelle Anzahl Nutzer lizenziert haben. Sollten sich zur ursprünglichen Menge
Abweichungen ergeben ist der Kunde verpflichtet diese umgehend zu melden. Die Abrechnung erfolgt dann zum nächsten
Abrechnungszeitraum. Eine rückwirkende Berechnung behält sich SK ausdrücklich vor.

(d)

Wechsel der Lizenzen. Der Kunde kann während der Vertragslaufzeit seine Lizenzen innerhalb der TREND MICRO
Produktreihe Upgraden (z.B. von ClientServerSuite auf NeaTSuite). Hierfür genügt der schriftliche Hinweis. Zum nächsten
Abrechnungszeitraum wird dann die neue Lizenz berechnet. Eine rückwirkende Berechnung behält sich SK für den Fall vor, das
eine nicht monatliche Abrechnung vereinbart wurde. Der Kunde hat die alten Lizenzen zu vernichten und eine entsprechende
Vernichtungserklärung zu unterschreiben. Unter Upgrade ist hier zu verstehen, das der Kunde auf einen preislich höheren Artikel
wechseln möchte. Downgrades sind erst nach der Vertragslaufzeit möglich.

(e)

Prüfung von Aufzeichnungen. Der Kunde und SK führen eindeutige und genaue Aufzeichnungen mit sämtlichen Daten, die
angemessen erforderlich sind, um die Einhaltung der Bestimmungen dieses Vertrags sowie die darunter geschuldeten und fälligen
Beträge zu überprüfen. SK ist berechtigt, einmal je Kalenderjahr nach einer nicht weniger als 20 Tage vorher übermittelten
Vorankündigung ihre unabhängigen Wirtschaftsprüfer anzuweisen, die entsprechenden Aufzeichnungen des Kunden während der
üblichen Geschäftszeiten auf die Einhaltung der Bestimmungen dieses Vertrags zu prüfen, wobei Störungen soweit wie möglich
zu vermeiden sind. Diese Prüfung erfolgt auf Kosten von SK, sofern sich nicht nach der Prüfung herausstellt, daß
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Ungenauigkeiten bei der Lizenzgebühr zu einer Minderzahlung von Gebühren in Höhe von mehr als fünf Prozent des fälligen
Betrags geführt haben; in diesem Falle trägt der Kunde die Kosten der Prüfung. Stellt sich nach der Prüfung heraus, daß eine
Zahlung fällig ist, so leistet der Kunde diese Zahlung unverzüglich.
5.

GEHEIMHALTUNG

(a)

Vertrauliche Informationen. Jede Partei bestätigt, daß sie jeweils Kenntnis bestimmter Informationen der anderen Partei erlangen
kann, die diese als vertrauliche und geschützte Informationen ansieht und behandelt und die nicht allgemein zugänglich sind
(nachfolgend „vertrauliche Informationen“). Sämtliche vertraulichen Informationen sind zum Zeitpunkt ihrer Weitergabe an
sichtbarer Stelle als „vertraulich“ oder „geschützt“ bzw. als Informationen zu bezeichnen, die unter den bei der Weitergabe
vorherrschenden Umständen als vertraulich zu behandeln sind. Die empfangende Partei verpflichtet sich, geeignete Maßnahmen
zum Schutz vertraulicher Informationen vor einer unbefugten Weitergabe zu ergreifen, diese Informationen nicht an Dritte
weiterzugeben (ausgenommen an ihre fachmännischen Berater, unabhängigen Auftragnehmer und Vertreter, die angemessener
Weise davon Kenntnis haben müssen und die einer Geheimhaltungspflicht unterliegen) und vertrauliche Informationen (sofern
dies nicht nach diesem Vertrag erlaubt ist) nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der sie weitergebenden Partei zu
verwenden. Die Verpflichtungen in bezug auf vertrauliche Informationen gelten nach dem Tag der Beendigung dieses Vertrags
für einen Zeitraum von weiteren drei Jahren fort.

(b)

Ausnahmen. Informationen gelten nicht als vertrauliche Informationen nach diesem Vertrag, wenn sie:
(i)
dem Empfänger zum Zeitpunkt ihrer Weitergabe bereits bekannt waren;
(ii)
dem Empfänger danach (ungeachtet der Weitergabe durch die sie offenlegende Partei) unmittelbar oder mittelbar aus
einer Quelle bekannt werden, die keiner Vertraulichkeitspflicht gegenüber der die Informationen offenlegenden Partei
unterliegt;
(iii)
auf andere Weise als aufgrund einer Verletzung dieses Vertrags durch den Empfänger öffentlich zugänglich werden
oder anderweitig nicht mehr geheim oder vertraulich sind;
(iv)
vom Empfänger unabhängig entwickelt wurden, ohne vertrauliche Informationen der offenlegenden Partei zu
verwenden; oder
(v)
von der sie empfangenden Partei aufgrund eines Gerichtsbeschlusses oder eines gesetzlichen Erfordernisses
weitergegeben werden, sofern der diese Informationen ursprünglich offenlegenden Partei angemessen Gelegenheit
gegeben wurde, dieser Weitergabe im durchführbaren Umfang zu widersprechen oder sie zu beschränken; die
Weitergabe ist auch dann ausschließlich nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Gerichtsbeschlusses bzw. der
gesetzlichen Vorschrift zulässig.

6.

SCHADLOSHALTUNG

(a)

Durch SK. SK hält den Kunden schadlos gegen jegliche Ansprüche dahingehend, die Verwendung der TREND MICROProdukte verletze in Deutschland bestehende Patent- oder Markenrechte Dritter, unter der Voraussetzung, dass der Kunde diesen
Anspruch SK unverzüglich anzeigt, SK bei der Abwehr des Anspruchs angemessen unterstützt und SK das Recht überträgt, die
Abwehr oder Beilegung von Ansprüchen zu bestimmen.

(b)

Durch den Kunden. Der Kunde hält SK schadlos gegen jegliche Ansprüche, Klagen und Aufwendungen (einschließlich
angemessener Anwaltshonorare und Prozeßkosten) aufgrund Ansprüchen Dritter oder Ansprüche des Kunden in bezug auf
(i) vorsätzlich oder fahrlässig begangene Handlungen oder Unterlassungen im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit nach diesem
Vertrag,
(ii) die Dienste von SK oder
(iii) wesentliche Falschdarstellungen in bezug auf TREND MICRO oder die TREND MICRO-Produkte durch den SK.

7.

GEWÄHRLEISTUNG VON TREND MICRO

(a)

SK gewährleistet, dass die durch SK gelieferten TREND MICRO-Produkte zum Lieferzeitpunkt in jeder wesentlichen Hinsicht
den veröffentlichten Leistungsbeschreibungen für die TREND MICRO-Produkte entsprechen, und dass (soweit einschlägig) die
Datenträger, auf denen dem Kunde die TREND MICRO-Produkte bereitgestellt werden, frei von Material- oder
Produktionsfehlern sind. SK übernimmt keine Gewährleistung für technische Einzelheiten oder die Eignung für einen bestimmten
Zweck, sofern in der veröffentlichten Leistungsbeschreibungen nichts anderes bestimmt ist. Spezifikationen in der
Endnutzerdokumentation oder sonstigen Dokumentationen umfassen weder ausdrückliche noch implizite Garantien.
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(b)

Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate nach erstmaliger Übergabe der TREND MICRO-Produkte.

(c)

Innerhalb der in dieser Ziffer festgelegten Gewährleistung darf SK und TREND MICRO nach eigener Wahl Mängel der TREND
MICRO-Produkte durch Fehlerbehebung, Ersatzbeschaffung, Produkt-Updates oder Releases einer neuen Version des TREND
MICRO-Produkts („Nacherfüllung“) beheben. Unwesentliche Mängel können im Rahmen des üblichen Geschäftsganges durch
die Bereitstellung von Produkt-Updates oder Releases einer neuen Version der TREND MICRO-Produkte behoben werden. SK
stehen drei Versuche zur Nacherfüllung zu. Gelingt SK die Mängelbeseitigung nicht innerhalb eines angemessenen Zeitraums, ist
der Kunde zur Reduzierung der Lizenzgebühren oder - sollte es sich um wesentliche Mängel handeln - zum Rücktritt vom
Vertrag berechtigt. Der Kunde hat im Rahmen der Gewährleistung keinen Anspruch auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher
Aufwendungen.

(d)

Die oben erwähnte Gewährleistung gilt nicht, wenn der Kunde
(i) die TREND MICRO-Produkte nicht bestimmungsgemäß oder missbräuchlich einsetzt;
(ii) die TREND MICRO-Produkte in Verbindung mit anderen Produkten oder Technologien verwendet, die von SK in diesem
Vertrag nicht festgelegt sind, es sei denn der Kunde kann nachweisen, dass der Mangel auf das TREND MICRO-Produkt
zurückzuführen ist;
(iii) die TREND MICRO-Produkte ohne vorherige schriftliche Zustimmung von SK modifiziert oder anderweitig verändert; oder
(iv) ungeachtet der Empfehlung von SK, die Nutzung der TREND MICRO-Produkte aufgrund möglicher oder tatsächlicher Mängel
einzustellen, diese weiterhin nutzt, bevor diese Mängel beseitigt wurden.

(e)

SK gewährleistet, daß SK befugt ist, diesen Vertrag abzuschließen, und daß SK die nach diesem Vertrag zu erbringenden
Leistungen fachmännisch und mit angemessener Sorgfalt und Sachkenntnis erbringen wird.

8.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

(a)

(f)

SK haftet nicht für Schäden, Verzögerungen oder Leistungshindernisse, die außerhalb des Verantwortungsbereichs von SK
liegen.
SK haftet nicht für Schäden, die auf eine ungeeignete, unsachgemäße oder nach diesem Vertrag nicht bestimmungsgemäße
Nutzung der TREND MICRO-Produkte zurückzuführen sind.
Gleich aus welchen Rechtsgründen haftet SK nur für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden oder sofern
es sich um von SK schuldhaft verursachte Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit handelt,
oder im Fall der Nichterfüllung einer Garantie, oder falls SK einen Fehler arglistig verschwiegen hat.
Die Haftung von SK für Folgeschäden, indirekte Schäden, nicht realisierte Einsparungen und entgangenen Gewinn des Kunden
ist ausgeschlossen.
Eine weitergehende Haftung von SK ist ausgeschlossen. Insbesondere haftet SK in anderen als den in Buchstabe (c) genannten
Fällen nicht für einfache Fahrlässigkeit.
Die Haftung nach dem deutschen Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

9.

LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG

(a)

Laufzeit. Sofern dieser Vertrag nicht vorher nach Maßgabe seiner Bestimmungen beendet wird oder nicht anderwärtig etwas
abweichendes, schriftlich vereinbart wurde, beträgt die Laufzeit dieses Vertrags ein Jahr ab seinem Wirksamkeitstag
(nachfolgend der „Anfangszeitraum“). Der Vertrag verlängert sich jeweils automatisch um den erstmalig abgeschlossenen
Zeitraum ohne das es eines besonderen Hinweises seitens SK oder des Kunden bedarf.

(b)

Ordentliche Kündigung. Jede Partei kann diesen Vertrag jederzeit zum Ende der aktuellen Laufzeit unter Einhaltung einer Frist
von nicht weniger als 60 Tagen durch schriftliche Erklärung kündigen.

(c)

Kündigung aus wichtigem Grund. Jede Partei kann diesen Vertrag durch schriftliche Erklärung kündigen, falls:

(b)
(c)
(d)
(e)

(i)

die andere Partei insolvent wird, Maßnahmen zur Beendigung ihrer Unternehmensfortführung ergreift, zahlungsunfähig
wird oder ihre Geschäftstätigkeit für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als 30 Tagen einstellt; oder

(ii)

ein Insolvenzverwalter oder Liquidator in Bezug auf ihr Unternehmen, ihre Vermögenswerte oder ihr Einkommen
ernannt wird;
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(iii)

ein Ziffern (i) oder (ii) entsprechendes Ereignis in einer anderen Jurisdiktion eintritt, oder

(iv)

die andere Partei eine wesentliche Bestimmung dieses Vertrags nicht erfüllt und diese Nichterfüllung nicht innerhalb
einer Frist von 30 Tagen nach Zugang einer schriftlichen Mitteilung behoben wird.

SK kann diesen Vertrag durch schriftliche Erklärung kündigen, falls

(d)

(i)

der Kunde eine Verletzung wesentlicher Pflichten im Zusammenhang mit den Eigentumsrechten von SK oder TREND
MICRO begeht, oder

(ii)

der Kunde einen fälligen Betrag nicht an SK zahlt und diese Nichtzahlung über einen Zeitraum von 30 Tagen nach
Erhalt einer schriftlichen Mahnung hinaus nicht geheilt wird, ausgenommen Zahlungen, die im guten Glauben und aus
berechtigten Gründen bestritten wurden.

Kündigungsfolgen. Bei einer Kündigung dieses Vertrags gilt folgendes:
(i)

Sofern nicht nachstehend etwas anderes bestimmt ist, enden sämtliche nach diesem Vertrag eingeräumten Lizenzen mit
sofortiger Wirkung, und der Kunde stellt die weitere Vervielfältigung bzw. Verwendung der TREND MICRO-Produkte
für sich selbst ein und gibt sämtliche sich in seinem Besitz befindlichen Kopien der TREND MICRO-Produkte, der
Nutzerdokumentation sowie vertrauliche Informationen von TREND MICRO und SK entweder zurück oder vernichtet
diese, wobei die Vernichtung zu bestätigen ist.

(ii)

Sofern dieser Vertrag nicht aufgrund einer Verletzung seitens des Kunden beendet wird, kann der Kunde die nach
diesem Vertrag eingeräumten Lizenzen für einen Zeitraum von 90 Tagen nach dem Wirksamkeitstag der Beendigung
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Vertrags, einschließlich sämtlicher Zahlungsbestimmungen, weiter ausüben
und Kopien von TREND MICRO-Produkten, die für den Kunden installiert und benutzt werden, für einen Zeitraum von
180 Tagen nach dem Wirksamkeitstag der Beendigung nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Vertrags,
einschließlich sämtlicher Zahlungsbestimmungen, weiter verwenden. SK erbringt ihre Supportleistungen innerhalb des
180-tägigen Zeitraums weiter, mit der Maßgabe, daß der Kunde die jährliche Lizenz-Gebühr für diesen 180-TageZeitraum zeitanteilig an SK zu zahlen hat. Nach diesem Zeitraum gibt der Kunde sämtliche sich in seinem Besitz
befindlichen Kopien der TREND MICRO-Produkte, der Nutzerdokumentation sowie vertrauliche Informationen von
SK und TREND MICRO entweder zurück oder vernichtet diese, wobei die Vernichtung zu bestätigen ist. und

(iii)

Durch eine Beendigung dieses Vertrags bleiben die vorher aufgelaufenen Rechte, Pflichten und Verbindlichkeiten der
Parteien unberührt. Die Bestimmungen dieses Vertrags, die ausdrücklich oder stillschweigend nach der Beendigung
dieses Vertrags fortgelten, bleiben ungeachtet der Beendigung durchsetzbar.

10.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

(a)

Abtretung. Kunde darf diesen Vertrag oder Rechte hieraus nicht ohne vorherige Zustimmung von SK an Dritte verkaufen,
übertragen oder abtreten. Vorstehende Bestimmungen zuwiderlaufende Handlungen sind nichtig. Dieser Vertrag wirkt zugunsten
seiner Parteien und deren jeweiligen Rechtsnachfolgern und ist für diese verbindlich.

(b)

Verzicht/Teilunwirksamkeit. Ein Verzicht oder eine Nichtausübung seitens einer Partei in bezug auf in diesem Vertrag bestimmte
Rechte gilt nicht als ein Verzicht auf weitere Rechte aus diesem Vertrag. Wird eine Bestimmung dieses Vertrags von einem
zuständigen Gericht für rechtswidrig erklärt, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieses Vertrags in vollem Umfang wirksam.

(c)

Anwendbares Recht. Dieser Vertrag sowie jegliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, seiner
Beendigung oder den Beziehungen der Parteien unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit Ausnahme seiner
Kollisionsnormen und mit Ausnahme des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf, und wird in Übereinstimmung mit dem Recht der Bundesrepublik Deutschland ausgelegt.

(d)

Höhere Gewalt. Keine Partei haftet für eine Nichterfüllung ihrer Pflichten aus diesem Vertrag, sofern die Nichterfüllung Folge
von Überschwemmungen, extremen Wetterverhältnissen, Feuer, anderen Naturkatastrophen, behördlichen Maßnahmen,
kriegerischen Handlungen, Terrorismus oder ähnlichen Ereignissen außerhalb des Einflußbereichs dieser Partei ist; in diesem
Falle verlängert sich die Leistungsfrist um einen angemessenen Zeitraum.
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(e)

Schriftformerfordernis. Sämtliche Änderungen dieses Vertrags bedürfen einer durch beide Parteien unterzeichneten schriftlichen
Übereinkunft.

(f)

Mitteilungen. Mitteilungen sind an die Adresse der Parteien zu übermitteln, die auf der ersten Seite dieses Vertrags angegeben ist
oder von einer Partei jeweils schriftlich mitgeteilt wird.

(g)

Gesamter Vertrag. Dieser Vertrag umfaßt die gesamten Vereinbarungen und Abmachungen der Parteien in bezug auf den
Vertragsgegenstand und ersetzt sämtliche anderen schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen oder Abmachungen,
einschließlich der Bedingungen der Bestellung des Kunden über die nach diesem Vertrag erbrachten Dienste, die nicht
verbindlich sind.

(h)

Schriftform. Eine Bezugnahme in diesem Vertrag auf „schriftlich“ oder gleichbedeutende Begriffe umfaßt Telefaxübertragungen
und E-Mail.

(i)

Rangfolge. Bei Widersprüchen zwischen Bestimmungen dieses Vertrags werden diese in folgender Reihenfolge aufgelöst: die
Bedingungen dieses Vertrags, die Anlage, der Anhang.

(j)

Überschriften. Die Überschriften in diesem Vertrag dienen lediglich der erleichterten Bezugnahme und werden zu seiner
Auslegung nicht herangezogen.
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Anlage 1
TREND MICRO-Produkte und Definitionen der Nutzer
In diesem Anhang sind die Definitionen eines „Nutzers“ in bezug auf bestimmte TREND MICRO-Produkte niedergelegt:
Für Managed SMPT/ Managed SPS und Managed Groupware: Ein „Nutzer“ ist jedes elektronische Konto, durch das Nachrichten auf elektronischem
Wege versandt oder empfangen werden können, und (i) das im Eigentum eines Kunden steht oder von diesem betrieben wird (wobei „Kunde“
Unternehmen, Einrichtungen oder private Endnutzer bezeichnet, die Nutzer der managed Services sind) oder von Mitarbeitern oder Vertretern von
Kunden im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses für den Kunden genutzt wird, sowie (ii) auf dem die managed Services vorbehaltlich der
Bestimmungen eines gesonderten Kundenvertrags eingehen.
Für Managed HTTP: Ein „Nutzer“ ist jeder Computer (einschließlich einem Computer, Server oder Computersystem), der eine http-Verbindung zur
Übermittlung von Informationen verwendet, sofern (i) dieser Computer im Eigentum eines Kunden steht oder von diesem betrieben wird (wobei „Kunde“
Unternehmen, Einrichtungen oder private Endnutzer bezeichnet, die Nutzer der managed Services sind) oder von Mitarbeitern oder Vertretern von
Kunden im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses für den Kunden genutzt wird, sowie (ii) die managed Services vorbehaltlich der Bestimmungen
eines gesonderten Kundenvertrags auf diesem Computer eingehen.
Für Managed Desktop and Managed XSP Suite: Ein „Nutzer“ ist jeder Computer (einschließlich einem Computer, Server oder Computersystem), sofern
(i) dieser Computer im Eigentum eines Kunden steht oder von diesem betrieben wird (wobei „Kunde“ Unternehmen, Einrichtungen oder private
Endnutzer bezeichnet, die Nutzer der managed Services sind) oder von Mitarbeitern oder Vertretern von Kunden im Rahmen ihres
Beschäftigungsverhältnisses für den Kunden genutzt wird, sowie (ii) die managed Services vorbehaltlich der Bestimmungen eines gesonderten
Kundenvertrags auf diesem Computer eingehen.
Für Managed Gateway: Ein „Nutzer“ ist jeder Computer (einschließlich einem Computer, Server oder Computersystem), der eine http-Verbindung zur
Übermittlung von Informationen verwendet, sowie jedes elektronische Konto, durch das Nachrichten auf elektronischem Wege versandt oder empfangen
werden können, sofern (i) dieser Computer und/oder dieses Konto im Eigentum eines Kunden steht oder von diesem betrieben wird (wobei „Kunde“
Unternehmen, Einrichtungen oder private Endnutzer bezeichnet, die Nutzer der managed Services sind) oder von Mitarbeitern oder Vertretern von
Kunden im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses für den Kunden genutzt wird, sowie (ii) die managed Services vorbehaltlich der Bestimmungen
eines gesonderten Kundenvertrags auf diesem Computer bzw. Konto eingehen. Beträgt zum Beispiel die Gesamtanzahl von elektronischen Konten für
einen Kunden 10.000, werden managed Services nach dem Kundenvertrag jedoch nur für 5.000 dieser Konten erbracht, so würde die Anzahl von Nutzern
für diesen Kunden 5.000 betragen. Die Anzahl von Nutzern würde auch dann 5.000 betragen, wenn der Kunde nur ein Konto bei SK unterhalten würde.
Die Lizenzgebühr je Nutzer basiert auf der Gesamtanzahl von Nutzern, denen SK die managed Services auf einem SK oder Kunden-Computer bereitstellt.
Für Managed Data Server for Users: Ein „Nutzer“ ist jeder einzelne Computer, Server und jedes einzelne Computersystem, der bzw. das auf Daten
zugreift, die auf dem geschützten Server gespeichert sind, sofern dieser geschützte Server (i) im Eigentum eines Kunden steht oder von diesem betrieben
wird (wobei „Kunde“ Unternehmen, Einrichtungen oder private Endnutzer bezeichnet, die Nutzer der managed Services sind) oder von Mitarbeitern oder
Vertretern von Kunden im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses für den Kunden genutzt wird, sowie (ii) die managed Services vorbehaltlich der
Bestimmungen eines gesonderten Kundenvertrags auf diesem geschützten Server eingehen. Diese Definition eines Nutzers findet keine Anwendung,
sofern Inhalte unmittelbar vor dem Internet geschützt werden (d.h., ohne daß jede einzelne Person, jeder einzelne Computer, Server bzw. jedes einzelne
Computersystem identifiziert werden kann, die, der bzw. das auf Daten zugreift, die auf dem geschützten Server gespeichert sind). In diesem Fall findet
das „CPU“-Modell Anwendung.
Für Managed Data Server for CPU’s: Ein „CPU“ ist jeder Prozessor, der im geschützten Server bzw. in den geschützten Servern genutzt wird, um die in
das Internet übermittelten Inhalte bereitzustellen, sofern dieser geschützte Server (i) im Eigentum eines Kunden steht oder von diesem betrieben wird
(wobei „Kunde“ Unternehmen, Einrichtungen oder private Endnutzer bezeichnet, die Nutzer der managed Services sind) oder von Mitarbeitern oder
Vertretern von Kunden im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses für den Kunden genutzt wird, sowie (ii) die managed Services vorbehaltlich der
Bestimmungen eines gesonderten Kundenvertrags auf diesem geschützten Server eingehen und (iii) eingesetzt wird, um Daten jegliches Formats
(unmittelbar oder über einen anderen Server) in das Internet zu übertragen, ohne daß jede einzelne Person, jeder einzelne Computer, Server bzw. jedes
einzelne Computersystem identifiziert werden kann, die, der bzw. das auf diese Daten zugreift.
Für Managed TMCM: Ein „Nutzer“ ist jedes elektronische Konto, jede Person, jeder Computer und jedes Computersystem, das, die bzw. der von den
Diensten zum Schutz von Inhalten umfaßt wird, die durch den Trend Micro Control Manager verwaltet werden, sofern dieser Computer bzw. dieses
Konto (i) im Eigentum eines Kunden steht oder von diesem betrieben wird (wobei „Kunde“ Unternehmen, Einrichtungen oder private Endnutzer
bezeichnet, die Nutzer der managed Services sind) oder von Mitarbeitern oder Vertretern von Kunden im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses für
den Kunden genutzt wird, sowie (ii) die Bundled/Hosted Services vorbehaltlich der Bestimmungen eines gesonderten Kundenvertrags auf diesem
Computer bzw. diesem Konto eingehen.
Für Managed TIS: Ein „Nutzer“ ist jeder Computer (einschließlich einem Computer, Server oder Computersystem), der einen vom Kunden
bereitgestellten Lizenzschlüssel verwendet, um das Herunterladen von Programm-, Engine oder Pattern-Updates zu validieren, sofern (i) dieser Computer
im Eigentum eines Kunden steht oder von diesem betrieben wird (wobei „Kunde“ Unternehmen, Einrichtungen oder private Endnutzer bezeichnet, die
Nutzer der managed Services sind) oder von Mitarbeitern oder Vertretern von Kunden im Rahmen ihres Beschäftigungsverhältnisses für den Kunden
genutzt wird.
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