Fujitsu Technology Solutions
Softwarelizenzbedingungen für Endnutzer
BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN SOFTWARELIZENZBEDINGUNGEN FÜR ENDNUTZER
SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE DIE SOFTWARE HERUNTERLADEN, INSTALLIEREN ODER
VERWENDEN. DIESE SOFTWARELIZENZBEDINGUNGEN STELLEN EINE RECHTLICH BINDENDE
VEREINBARUNG ZWISCHEN IHNEN UND FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS GMBH DAR.
FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS GMBH (IM FOLGENDEN "FUJITSU“) IST BEREIT, DIE
SOFTWARE WIE IN ZIFFER 1 NÄHER BESTIMMT ZU LIZENZIEREN, ALLERDINGS NUR UNTER DER
VORAUSSETZUNG, DASS SIE ALLE BEDINGUNGEN AKZEPTIEREN, DIE IN DIESEN SOFTWARELIZENZBEDINGUNGEN FÜR ENDNUTZER ENTHALTEN SIND (IM FOLGENDEN "VEREINBARUNG").
WENN SIE DIESER VEREINBARUNG IM NAMEN EINES UNTERNEHMENS (UND NICHT ALS EINZELNE
PERSON) ZUSTIMMEN, ERKLÄREN SIE, DASS SIE DIE ENTSPRECHENDE BEFUGNIS HABEN, DIE
NACHFOLGENDEN BEDINGUNGEN IM NAMEN DIESES UNTERNEHMENS ZU AKZEPTIEREN.
1.

Vertragsgegenstand

1.1 “Software” im Sinne dieser Vereinbarung bezeichnet die Software und/oder die Firmware im Objektcode oder die Software als Skriptcode in der Version, wie sie Ihnen durch Fujitsu bereitgestellt wurde und im
Wesentlichen in dem betreffenden Softwareproduktdatenblatt von Fujitsu beschrieben ist. Bei der Beschreibung handelt es sich jedoch nicht um eine Beschaffenheitsgarantie im Sinne der gesetzlichen Regelung. Sie
erkennen an, dass eine vollständig fehlerfreie Software nach dem Stand der Technik unmöglich ist und dies
somit durch Fujitsu nicht geschuldet ist. Die Software besteht aus maschinenlesbaren Anweisungen und
damit verbundenen Materialien, insbesondere Dokumentationen in gedruckter und/oder elektronischer Form.
1.2 Die Software ist durch Urheberrechte und andere geistige Eigentumsrechte geschützt, die Fujitsu
und/oder seinen Drittlizenzgebern gehören. Es ist Ihnen nicht gestattet, die Software zu nutzen, es sei denn,
dies ist in dieser Vereinbarung vorgesehen. Darüber hinaus erfordert jede Nutzung der Software die ordnungsgemäße Zahlung der anfallenden Lizenzgebühren, soweit diese vereinbart wurden.
1.3 Durch die Installation, das Kopieren oder die anderweitige Nutzung der Software erklären Sie sich mit
den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden. Wenn Sie mit den Lizenzbedingungen dieser Vereinbarung nicht einverstanden sind, ist es Ihnen nicht gestattet, die Software zu installieren, zu kopieren oder
anderweitig zu verwenden, und Sie müssen unverzüglich alle Kopien der Software und alle zugehörigen Materialien an den Lizenzgeber/Sublizenzgeber (entweder Fujitsu oder den Wiederverkäufer, der Ihnen die
Software geliefert hat) mit einem entsprechenden Kaufbeleg zurücksenden, um eine vollständige Rückerstattung des Kaufpreises verlangen zu können.
1.4 Fujitsu behält sich das Recht vor, in der Zukunft zusätzlich ein Software-Lizenzschlüsselverfahren
und/oder Softwarelizenzzertifikate als Maßnahmen gegen Softwarepiraterie einzuführen.
1.5 Software-Komponenten von anderen Softwareherstellern bzw. von Drittlizenzgebern oder Open
Source Software, die zum Lieferumfang gehören, unterliegen separaten Lizenzbedingungen, die der Software beiliegen oder die Ihnen auf Anfrage von Fujitsu übermittelt werden.
2.

Nutzungslizenz

2.1 Ihre Zustimmung zu den Lizenzbedingungen dieser Vereinbarung vorausgesetzt und unter der Bedingung, dass Sie diese einhalten, gewährt Ihnen Fujitsu eine nicht ausschließliche und nicht übertragbare Lizenz zur Installation und Nutzung der Software auf der von Ihnen erworbenen Anzahl von Lizenzplätzen.
Soweit Sie keine zusätzlichen Lizenzen erwerben, dürfen Sie die Software nicht über die von Ihnen erworbene Maximalanzahl von Lizenzplätzen bzw. über den ggf. spezifizierten Hardwaretyp hinaus nutzen.
Sie können eine Kopie der Software als Backup-Kopie zu Archivzwecken anfertigen, vorausgesetzt, dass
Sie auf der jeweiligen Kopie, oder Teilkopie, der Software, auch den Copyright-Vermerk und sonstige Eigentumshinweise anbringen.
2.2

Es ist Ihnen nicht gestattet,

- die Software oder Teile davon zu kopieren (außer zu Backup-Zwecken oder zur Installation im Rahmen
dieser Vereinbarung), zu ändern, zu überarbeiten oder zu vertreiben,
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- die Software oder Teilen davon zurückzuübersetzen, zu disassemblieren, zu entschlüsseln, zu extrahieren,
umzuwandeln oder in sonstiger Art und Weise zurück zu entwickeln, oder
- die Software zu unterlizenzieren, ohne die dazugehörige Hardware weiterzuverkaufen, zu verleihen, zu
vermieten oder die Rechte an der Software oder Teilen davon, die gemäß dieser Vereinbarung gewährt
werden, zu übertragen,
es sei denn, dass diese Maßnahmen unter bestimmten Umständen nach dieser Vereinbarung oder laut
zwingend anzuwendendem Recht ausdrücklich zulässig sind.
2.3 Bei Erwerb dieser Software als Programm-Upgrade endet Ihre Nutzungsberechtigung hinsichtlich der
Nutzung der alten Softwareversion automatisch mit der Installation der Upgrade-Version der Software. Soweit Teile der alten Softwareversion nicht durch das Upgrade ersetzt werden, gilt die Lizenz für die alte
Softwareversion auch weiterhin, und zwar bis zu dem Zeitpunkt, an dem die verbleibenden Bestandteile der
alten Softwareversion ebenfalls ersetzt, deaktiviert oder in sonstiger Art und Weise stillgelegt werden.
2.4 Soweit durch Fujitsu nicht anderweitig schriftlich angegeben, berechtigt Sie die Lizenzierung einer
Softwareversion bzw. eines Software-Releases nicht zum Erhalt neuer Releases (Updates) oder neuer Versionen (Upgrades) oder zum Erhalt technischer Supportleistungen für die Software. Ergänzende SoftwareSupportverträge und Verträge über Wartungsleistungen, inklusive oder exklusive der Bereitstellung neuer
Releases und neuer Versionen sowie der Erbringung weitergehender technischer Supportleistungen können
aber zusätzlich - entweder direkt von Fujitsu und/oder ggf. auch von den jeweiligen autorisierten Software
Wiederverkäufern erworben werden.
3.

Download

3.1 Für von Fujitsu über Netzwerk oder vergleichbare Bezugswege bereit gestellte Software gelten ergänzend die folgenden Bedingungen: Alle von Fujitsu bereitgehaltenen Downloadprodukte wurden mit größter
Sorgfalt ausgewählt, eingestellt und, soweit sie von Dritten stammen, unverändert übernommen. Sie bleiben
jedoch ausschließlich selbst für die Überprüfung der Aktualität und der Verwendbarkeit der zur Verfügung
gestellten Downloadprodukte für die eigenen Zwecke und auf dem eigenen System verantwortlich. Der
Download der Softwareprodukte erfolgt insoweit auf eigene Gefahr. Fujitsu haftet insbesondere nicht für
Übermittlungsfehler und/oder Störungen des Datenaustausches während des Downloads (Leitungsausfall,
Verbindungsunterbrechungen, Serverausfälle, Datenkorruption etc.)
3.2 Die Website von Fujitsu wird nur in und für Länder betrieben und verwaltet, in denen Fujitsu eine eigene Niederlassung hat. Fujitsu übernimmt keine Verantwortung dafür, dass die Software von einer Website
von Fujitsu auch an Orten außerhalb des betreffenden Landes abgerufen oder heruntergeladen werden
kann bzw. dass solche Informationen, Software und/oder Dokumentation an diesen Orten heruntergeladen
werden dürfen. Soweit Sie vom Ausland aus auf eine Website von Fujitsu zugreifen, sind Sie ausschließlich
selbst für die Einhaltung der nach dem jeweiligen Landesrecht einschlägigen Vorschriften verantwortlich. Der
Abruf bzw. der Download von Software von einer Website von Fujitsu aus Ländern, in denen dieser Abruf
oder Download rechtswidrig ist, wird seitens Fujitsu ausdrücklich untersagt.
4.

Copyright und Marken

4.1 Sämtliche Rechte und Lizenzen, soweit sie Ihnen nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung eingeräumt werden, sowie sämtliche Eigentums- und Nutzungsrechte an bzw. bezüglich der Software oder Teilen
davon verbleiben in vollem Umfang bei Fujitsu und/oder bei deren Drittlizenzgebern.
4.2 Aus den Lizenzbedingungen dieser Vereinbarung werden Sie weder zur Nutzung von Marken, Logos
oder Namenszeichen von Fujitsu oder deren Drittlizenzgebern, einschließlich des Begriffs „Fujitsu“ und des
Fujitsu Logos, berechtigt, noch dürfen Sie sonstige Kennzeichen verwenden, die ggf. in irreführender Weise
den Marken, Logos oder Namenszeichen von Fujitsu oder deren Drittlizenzgebern ähnlich sind. Jede marken- und namensrechtliche relevante Nutzung von Marken, Logos und Namensrechten in Bezug auf die
Software oder die Firma Fujitsu oder deren Drittlizenzgebern bedarf der Zustimmung durch Fujitsu, soweit
diese nicht auf Grund zwingender gesetzlicher Bestimmungen erlaubt ist.
5.
Gewährleistungs-, Garantie und Haftungsausschluss von Fujitsu bei Verkauf und Lieferung
durch Autorisierte Wiederverkäufer der Software
Sofern die Software durch den Lizenznehmer direkt von einem autorisierten Wiederverkäufer (im Folgenden
“Wiederverkäufer” genannt) erworben wird, kann das Recht zur Installation und Nutzung der Software ggf.
weiteren Softwarelizenzbedingungen unterliegen, die zwischen Ihnen als Lizenznehmer und dem jeweiligen
Wiederverkäufer vereinbart werden.
In sämtlichen Fällen eines autorisierten Wiederverkaufs der Software wird die Software vom jeweiligen autorisierten Wiederverkäufer direkt an den Lizenznehmer unterlizenziert und bereitgestellt. Fujitsu ist in diesen
Fällen weder bezüglich Lieferung und Installation der Software noch im Rahmen der Verschaffung der erforSeptember 2021 / L&C BL, TL / JH
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derlichen Softwarelizenzen oder an der konkreten Softwarelizenzvereinbarung zwischen dem Lizenznehmer
und dem Wiederverkäufer als Vertragspartei beteiligt. Rechtsansprüche im Zusammenhang mit der Lizenzierung der Software können deshalb in der Regel nur auf der Basis der Vereinbarungen mit dem konkreten
Wiederverkäufer und ausschließlich gegen diesen geltend gemacht werden. Der jeweilige Lizenzumfang für
den Lizenznehmer geht jedoch in keinem Fall über den Lizenzumfang hinaus, der in der vorliegenden Vereinbarung unter den Ziffern 1, 2, 3 und 4 angegeben ist.
Vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der gesetzlichen Haftungs- und/oder Gewährleistungsvorschriften, die auch im Rahmen einer Endnutzerlizenzvereinbarung nicht ausgeschlossen werden
können und unter Verweis auf die Ansprüche des Lizenznehmers gegen seinen unmittelbaren Verkäufer,
übernimmt Fujitsu im Rahmen dieser Vereinbarung für die Software, die von einem Wiederverkäufer erworben wurde, keine Mängelhaftung. Zudem schließt Fujitsu im Rahmen dieser Vereinbarung aus dem gleichen
Grund jegliche Haftung/Gewährleistung für die Fälle einer Verletzung von Schutzrechten Dritter sowie auch
jegliche konkludente Gewährleistung in Bezug auf die Marktgängigkeit der Software und die Eignung der
Software für einen bestimmten Zweck aus. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht im Falle eines vorsätzlichen
oder arglistigen Verhaltens von Fujitsu.
Soweit Sie die Software von einem Wiederverkäufer erworben haben, gewährt Fujitsu im Rahmen dieser
Vereinbarung außerdem weder Garantien noch Zusicherungen irgendeiner Art unabhängig davon, ob diese
ausdrücklich oder auch stillschweigend entstehen können.
6.
Haftungsausschluss in Bezug auf Shareware, Freeware und/oder Open Source Softwarekomponenten
6.1 Die Software kann Freeware oder Shareware enthalten, die Fujitsu von einem Dritten erhalten hat. Für
die Einbeziehung dieser Freeware oder Shareware hat Fujitsu keine Lizenzgebühren gezahlt; für die Nutzung der Freeware bzw. Shareware werden Ihnen entsprechend auch keine Lizenzgebühren berechnet. Sie
erkennen an und akzeptieren, dass Fujitsu deshalb in Bezug auf solche Freeware oder Sharewarebestandteile keine Gewährleistungsverpflichtung übernimmt und im Zusammenhang mit dem Besitz, dem Vertrieb
und/oder der Nutzung der jeweiligen Freeware oder Shareware durch Sie keine Haftungspflichten irgendwelcher Art übernimmt.
6.2 Die Software kann auch Open Source Softwarekomponenten enthalten, die nach dem “Open-SourceModell” entwickelt wurden und die ausschließlich auf Basis der GPL-Lizenzbedingungen (General Public License: http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html) oder anderer Open Source Lizenzbedingungen vertrieben werden, die zum Zeitpunkt der Weitergabe der entsprechenden Open Source Softwarekomponente gültig sind.
Sie erkennen an und akzeptieren, dass hinsichtlich der Lizenzierung dieser Open Source Softwarekomponenten ausschließlich die besagten GPL-Bedingungen und/oder die Lizenzbedingungen gelten, die der Open Source Softwarekomponente sonst beigefügt sind. Fujitsu erhält weder Lizenzgebühren noch sonstige
Entgelte für die Open Source Softwarekomponenten. Soweit Fujitsu oder ein Dritter im Zusammenhang mit
Open Source Softwarekomponenten irgendein Entgelt erhält, wird dieses erhaltene Entgelt ausschließlich für
zusätzliche Liefergegenstände und/oder Serviceleistungen verwendet.
Wegen der speziellen Beschaffenheit der Softwareentwicklung und des Vertriebs von Open Source Softwarekomponenten übernimmt Fujitsu für solche Open Source Softwarekomponenten keinerlei ausdrückliche
oder stillschweigende Gewährleistung und schließt jegliche Haftung für solche Open Source Softwarekomponenten, insbesondere im Zusammenhang mit fehlenden Spezifikationen, fehlender Funktionalität, Programmierfehlern, und sonstige Störungen aus, es sei denn, die Open Source Softwarekomponenten sind in
die Software eingearbeitet und für deren Funktionieren notwendig.
7.

Haftung von Fujitsu

7.1 Fujitsu haftet nach den Bestimmungen des anwendbaren Rechts in Fällen von (i) fahrlässiger oder
vorsätzlich verursachter Verletzung der körperlichen Unversehrtheit (Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit), (ii) Gefährdungshaftung, insbesondere im Fall der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, (iii) grober Fahrlässigkeit, Vorsatz, arglistiger Täuschung und (iv) wenn eine Haftungsbeschränkung gesetzlich ausgeschlossen ist.
7.2 Sofern nicht anderweitig mit Fujitsu vereinbart, ist jegliche weitergehende Haftung von Fujitsu für
Schäden ausgeschlossen, unabhängig davon, ob der Anspruch vertraglicher Natur ist, auf Fahrlässigkeit,
verschuldungsunabhängiger Haftung oder sonstigen Umständen beruht. Insbesondere haftet Fujitsu nicht für
entgangene Einnahmen, Umsätze oder Gewinne, Betriebsunterbrechungen, ausgebliebene Einsparungen,
Verlust von Informationen und Daten, Schäden aus Ansprüchen Dritter und sonstige mittelbare Schäden und
Folgeschäden.
7.3

Die Bedingungen dieses Abschnitts 7 bedeuten keine Beweislastumkehr zu Ihren Lasten.
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8.

Kein Hochsicherheitseinsatz („No High Safety Required Use“)

Sie erkennen an und stimmen zu, dass die Software so konzipiert, entwickelt und hergestellt wird, wie sie für
den allgemeinen Gebrauch vorgesehen ist, einschließlich der allgemeinen Nutzung in Büros, des persönlichen Gebrauchs, der Haushaltnutzung und des gewöhnlichen industriellen Gebrauchs, aber nicht so konzipiert, entwickelt und hergestellt wird, wie dies für die Verwendung zur Abwendung tödlicher Risiken oder Gefahren vorgesehen ist, die, wenn keine extrem hohe Sicherheit sichergestellt ist, direkt zum Tod, zu Personenschäden, schweren körperlichen Schäden oder anderen Verlusten führen könnten (im Folgenden "Hochsicherheitseinsatz"), einschließlich, aber nicht beschränkt auf die nukleare Reaktionskontrolle in kerntechnischen Anlagen, Flugsteuerung, Flugsicherung, Massenverkehrskontrolle, Steuerung von Waffensystemen,
medizinische Lebenserhaltungssysteme. Sie dürfen die Software nicht verwenden, ohne dass Sie die für den
Hochsicherheitseinsatz notwendige Sicherheit gewährleisten. Darüber hinaus haftet Fujitsu nicht gegenüber
Ihnen und/oder Dritten für Ansprüche oder Schäden, die im Zusammenhang mit einem Hochsicherheitseinsatz entstehen.
9.

Exportkontrolle

Der Export der Software oder Teilen davonkann – auf Grund ihrer Komponenten, sowie wegen der Beschaffenheit oder dem Verwendungszweck ihrer Komponenten – ggf. einer amtlichen oder behördlichen Genehmigung unterliegen. Sofern die Software oder Teile davon für die Weiterverbreitung oder den Export bestimmt sind, sind Sie verpflichtet, zur Einhaltung aller geltenden Exportkontrollvorschriften sämtliche Genehmigungen und ggf. auch Bewilligungen einzuholen.
Die Software oder Teile davon dürfen nicht weiterverbreitet oder exportiert werden, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass sie im Zusammenhang mit nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen oder für
die Raketentechnik eingesetzt wird. Außerdem dürfen Sie die Software oder Teile davon nicht solchen Personen und/oder Unternehmen zugänglich machen – oder diese in sonstiger Art und Weise indirekt zugänglich machen oder zugänglich machen lassen -, die in den geltenden Sanktionslisten benannt sind, die durch
die Europäische Union, die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, die Exportbehörden der Vereinigten
Staaten von Amerika oder durch ein anderes relevantes Land herausgegeben werden, zum Beispiel die
Consolidated List of Sanctions der Europäischen Union, die Denied Persons List, sowie alle sonstigen, geltenden Mitteilungen von den zuständigen Behörden in der jeweils aktuellen Fassung.
Fujitsu ist unter keinen Umständen verpflichtet, Software, Patches, Updates oder Upgrades zugänglich zu
machen oder sonstige vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen, wenn dies einen Verstoß gegen die geltenden Exportkontrollvorschriften der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union, der Vereinigten
Staaten von Amerika oder gegen entsprechende Vorschriften anderer betroffener Länder darstellt.
Ein Verstoß gegen die Regelungen in diesem Abschnitt gilt als wesentliche Verletzung dieser Vereinbarung.
10.

Datenschutz

10.1 Sie stimmen zu, dass Fujitsu und/oder seine Drittlizenzgeber für geschäftliche Zwecke technische Informationen (anonymisiert) sowie eingeschränkte personenbezogene Daten (Namen, geschäftliche Kontaktdetails) erfassen, verarbeiten und verwenden darf, welche im Rahmen von softwarebezogenen Wartungsund Supportleistungen, die für Sie geleistet wurden, gesammelt werden. Durch das Bereitstellen von Daten
oder Informationen an Fujitsu, einschließlich persönlicher Daten oder Informationen, stimmen Sie hiermit zu,
dass es Fujitsu zu Zwecken von Produkt- oder Dienstleistungen erlaubt ist, in der Europäischen Union (oder
in jedem anderen Land, in welchen Fujitsu tätig ist), diese Daten oder Informationen zu benutzen, zu sichern
oder zu verarbeiten. Sie erklären sich damit einverstanden, alle Mitteilungen zu machen, alle Zustimmungen
einzuholen oder anderweitig die rechtliche Grundlage zu schaffen, die Fujitsu für den Zugriff auf und die
Verarbeitung von persönlichen und anderen Daten gemäß dieser Vereinbarung benötigt.
10.2 Fujitsu verwendet die personenbezogenen Daten ausschließlich zu den angegebenen Zwecken und
verarbeitet, speichert oder gibt sie nicht anderweitig weiter. Für die gesamte Datenverarbeitung durch Fujitsu
gelten zusätzlich die zum Zeitpunkt der Verarbeitung geltenden Fujitsu-Datenschutzbestimmungen
https://www.fujitsu.com/de/about/resources/privacy/. Wenn und soweit Ihre personenbezogenen Daten erhoben und verarbeitet werden, werden die entsprechenden Detailinformationen gemäß Art. 13 und 14
DSGVO im Rahmen des jeweiligen Download- oder Installationsprozesses zur Verfügung gestellt.
11.

Sonstiges

11.1 Falls irgendeine Bestimmung in der vorliegenden Vereinbarung oder in einem sonstigen Vertrag, der
den Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung unterliegt, sich als ungültig oder nicht durchsetzbar herausstellen sollte (insgesamt oder teilweise), so bleibt die Gültigkeit aller übrigen Bestimmungen davon unberührt, es sei denn, dass die Einhaltung der übrigen Bestimmungen für die eine oder andere Vertragspartei
eine unangemessene Härte darstellen würde, und zwar auch unter Berücksichtigung einer hilfsweisen Anwendung der jeweiligen Rechtsvorschriften laut geltendem Gesetz, um die rechtliche Lücke auszugleichen.
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11.2 Falls Sie die fälligen Lizenzgebühren nicht zahlen und/oder falls Sie wesentliche Bestimmungen dieser Vereinbarung nicht erfüllen, behält sich Fujitsu das Recht vor, die Lizenz zu kündigen. Im Falle der Kündigung der Lizenz müssen Sie unverzüglich sämtliche in Ihrem Besitz befindlichen Kopien der Software zurückgeben und/oder zerstören und die jeweilige vollständige Rückgabe bzw. die Vernichtung dieser Kopien
schriftlich bestätigen.
11.3 Weder Sie noch Fujitsu sind gegenüber der jeweils anderen Partei für die Nichterfüllung oder die Verletzung von vertraglichen Verpflichtungen (mit Ausnahme von Zahlungsverpflichtungen) haftbar, soweit diese Nichterfüllung oder Verletzung auf höhere Gewalt zurückzuführen ist. "Höhere Gewalt" bezeichnet insbesondere Kriege, Bürgerkriege, Katastrophen, Terrorakte, Epidemien, Quarantäne, Regierungsaktionen, Arbeitskämpfe, Feuer, Stromausfall, Ausfall von Telekommunikationsleitungen und externe Angriffe auf ITSysteme, die unter Anwendung des anerkannten Stands der Technik nicht mit technisch und wirtschaftlich
vertretbarem Aufwand verhindert werden können.
11.4 Sämtliche Abänderungen und/oder Ergänzungen dieser Lizenzbedingungen sind nur dann gültig,
wenn dies in schriftlicher Form erfolgt.
12.

Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand

12.1 Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland ohne Berücksichtigung der
entsprechenden Kollisionsnormen. Die Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11.4.1980 (CISG) sind ausgeschlossen.
12.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ist München.
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