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Allgemeine Geschäfts- und Lizenzbedingungen der Toshiba Europe GmbH 
 
§1 Grundlegende Bestimmungen 
 

(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten über das Erstellen, Bereitstellen eines 

Software Pakets (im Einzelnen: Autoinstallation Tool, Business Recovery oder SCCM-Paket) 

und die Erteilung der entsprechenden Nutzungslizenz zwischen der Toshiba Europe GmbH, 

Hammfelddamm 8, 41460 Neuss – nachfolgend Lizenzgeber genannt – und dem Kunden. Der 

Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden wird widersprochen. 

 
§2 Zustandekommen des Vertrages  
 

(1) Der Lizenzgeber und der Kunde vereinbaren den Umfang und die Komponenten des 

Software-Paketes. Mit Bereitstellung des Paketes kommt der Vertrag und die Lizenzerteilung 

zu Stande. 

(2) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem 

Vertragsschluss erforderlichen Informationen kann auch per Email und zum Teil automatisiert 

erfolgen. Der Kunde hat deshalb sicherzustellen, dass die von ihm beim Anbieter hinterlegte 

Emailadresse zutreffend ist, der Empfang der Emails technisch sichergestellt ist und 

insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird. 

(3) Nach Kauf des Services hat sich der Kunde mit Zertifikatsnummer und Service-Part Nummer 

an folgende Emailadresse zu wenden, um die Art  der Lieferung und die Erfordernisse 

abzustimmen: Projectmanagement.CSCE@toshiba-teg.com 

(4) Dieser Service kann ab dem Kauf einmalig innerhalb von 90 Tagen in Anspruch genommen 

werden und gilt ausschliesslich für Toshiba-Produkte. 

 
 

§3 Vertragsgegenstand 
 

(1) Der Lizenzgeber und der Kunde vereinbaren den Umfang und die Komponenten der Software. 

Der Lizenzgeber erstellt umgehend die Software und führt umfangreiche Tests durch. Der 

Lizenzgeber stellt dem Kunden die Software innerhalb von 2 Werktagen auf einem Server 

zum Download bereit, oder verschickt das ausgewählte Medium, und informiert den Kunden 

via Email über den Versandt, oder die Bereitstellung und die jetzt bestehende Möglichkeit 

des Download und der Nutzung.  

(2) Der Lizenzgeber erteilt dem Kunden eine Lizenz zur Nutzung der Software. Die Einzelheiten, 

insbesondere die wesentlichen Merkmale der Software finden sich in der Beschreibung und 

den ergänzenden Angaben des Lizenzgebers. Die Software wird überlassen, nicht veräußert. 

Die Lizenz umfasst das nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht, die Software zu 

den nachstehenden Bedingungen zu nutzen.  

(3) Die Software wird dem Kunden auf einem Server zum Download bereitgestellt , auf dem sie 

als Objektprogramm gespeichert ist.   
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(4) Die angebotenen Download-Produkte sind urheberrechtlich geschützt. Der Kunde erhält zu 

jedem beim Anbieter erworbenen Download-Produkt eine einfache Nutzungslizenz, soweit in 

der jeweiligen Artikelbeschreibung nichts anderes angegeben ist. 

(5) Die einfache Nutzungslizenz umfasst die Erlaubnis, eine Kopie des Download-Produktes für 

den persönlichen Gebrauch des Kunden auf dessen Computer bzw. sonstigem elektronischen 

Gerät abzuspeichern und/oder auszudrucken. Jede weitere Kopie ist dem Kunden untersagt. 

Es ist dem Kunden ausdrücklich verboten, eine Datei oder Teile davon in irgendeiner Weise 

Dritten privat oder kommerziell zur Verfügung zu stellen und ausführbare Dateien oder Teile 

davon zu verändern oder zu bearbeiten. 

 

§4 Nutzungsumfang 
 

(1) Der Kunde ist berechtigt, die überlassenen Software zum eigenen Gebrauch im Rahmen 

seines Geschäftsbetriebes zu nutzen. Das Nutzungsrecht ist auf die Nutzung an einem 

Arbeitsplatz, oder soweit im Angebot mehrere Arbeitsplatze angegeben sind, auf die dort 

angegebene Anzahl von Arbeitsplätzen beschränkt. 

(2) Nutzen im Sinne dieses Vertrages ist jedes dauerhafte oder vorübergehende ganze oder 

teilweise Vervielfältigen (Kopieren) durch Laden, Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder 

Speichern der Software und Daten zu Zwecke ihrer Ausführung. Zur Nutzung gehört auch die 

Ausführung der genannten Handlungen zum Zwecke der Beobachtung, Untersuchung oder 

zum Test der überlassenen Software.  

(3) Der Kunde ist berechtigt, die überlassene Software mit anderer Software zu verbinden. 

Weitergehende Änderungen der Software sowie Fehlerkorrekturen sind nur in dem Umfang 

zulässig, als sie zur Bestimmungsgemäßen Nutzung der Software notwendig sind. Eine 

Rückübersetzung (Dekompilierung )des Softwarecodes ist untersagt. Ausgenommen hiervon 

ist eine teilweise Übersetzung zum Zwecke der Herstellung der Interoperabilität einer 

unabhängig geschaffenen Software mit einer überlassenen Software oder mit anderer 

Software unter den in § 69e UrhG angegebenen Beschränkungen.  

(4) Der Kunde ist nicht berechtigt die in Abs. (1) bis (3) genannten Rechte auf Dritte zu 

übertragen oder Dritten entsprechende Nutzungsrechte einzuräumen.  

§5 Schutz des Lizenzmaterials 
 

(1) Unbeschadet der gemäß § 2 und 3 eingeräumten Nutzungsrechte behält der Lizenzgeber alle 

Rechte am Lizenzmaterial einschließlich aller vom Kunden hergestellten Kopien oder 

Teilkopien desselben. Das Eigentum des Lizenznehmers an Datenträgern, Datenspeichern 

und sonstiger Hardware wird hiervon nicht berührt.  

(2) Der Kunde ist verpflichtet, die im Lizenzmaterial enthaltenen Schutzvermerke, wie Copyright-

Vermerke und andere Rechtsvorbehalte unverändert beizubehalten sowie in alle vom 

Kunden hergestellten vollständigen oder teilweisen Kopien des Lizenzmaterials in 

unveränderter Form zu übernehmen.  

(3) Der Kunde ist verpflichtet, das Lizenzmaterial ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des 

Lizenzgebers weder im Original noch in Form von vollständigen oder teilweisen Kopien 
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Dritten zugänglich zu machen. Dies gilt auch für den Fall einer vollständigen oder teilweisen 

Veräußerung oder Auflösung des Unternehmens des Lizenznehmers. Eine Veränderung 

ausführbarer Programmdateien ist nicht gestattet. 

§6 Lieferung  
 

(1) Der Lizenzgeber wird dem Kunden die Software auf einem Server zum einmaligen Download 

bereitstellen. Der Lizenzgeber wird den Kunde über die Bereitstellung informieren und dem 

Kunden die Zugangsdaten für den Download zur Verfügung stellen. Ab Übersendung der 

Zugangsdaten steht die Software für 14 Tage zum Download bereit.  

(2) Der Zeitpunkt der Bereitstellung ergibt sich aus der Anfrage des Lizenznehmers.  

(3) Sollte der Kunde die Software nicht innerhalb der 14 Tage downloaden und eine erneute 

Bereitstellung erforderlich sein, wird eine Servicepauschale für den Mehraufwand von Euro 

50 fällig.  

§7 Gebühren 
 

(1) Die Lizenzgebühren sind im Angebot und in der Rechnung des Lizenzgebers in Form einer 

Einmalgebühr festgelegt.  

(2) Die Gebühren werden mit Bereitstellen der Software fällig und sind innerhalb von 10 Tagen 

ab Erhalt einer Rechnung ohne Abzug zahlbar. Die Umsatzsteuer wird gesondert ausgewiesen. 

Versandkosten sind – soweit diese anfallen – nicht im Kaufpreis enthalten. Sie werden im 

Rahmen des Angebotes gesondert ausgewiesen und sind vom Kunden zusätzlich zu tragen, 

soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist. 

§8 Gewährleistung 
 

(1) Der Lizenzgeber und der Kunde stimmen darin überein, dass es nicht möglich ist, Software so 

zu entwickeln, dass sie für alle Anwendungsbedingungen fehlerfrei sind. Die 

bestimmungsgemäße Benutzung und die Einsatzbedingungen der Software ergibt sich aus 

der Produktbeschreibung. 

(2) Für das Lizenzmaterial in der dem Kunden überlassenen Fassung gewährleistet der 

Lizenzgeber die Eignung für den vertragsgemäßen Gebrauch in Übereinstimmung mit der bei 

Bereitstellen gültigen und dem Kunden vor Vertragsabschluss zur Verfügung stehenden 

Produktbeschreibung. Im Falle von erheblichen Abweichungen von der Produktbeschreibung 

ist der Lizenzgeber zur Nachbesserung berechtigt, soweit diese nicht mit unangemessenem 

Aufwand verbunden ist, auch verpflichtet. Gelingt es dem Lizenzgeber innerhalb einer 

angemessenen Frist nicht, durch Nachbesserung die Abweichungen von der 

Produktbeschreibung  zu beseitigen oder so zu umgehen, dass dem Kunden der 

vertragsgemäße Gebrauch der Software ermöglicht wird, kann der Kunde eine Herabsetzung 

der Lizenzgebühren verlangen oder die Lizenz für die Software fristlos kündigen.  

(3) Der Kunde ist verpflichtet, dem Lizenzgeber nachprüfbare Unterlagen über Art und Auftreten 

von Abweichungen von der Produktbeschreibung  zur Verfügung zu stellen und bei der 

Eingrenzung von Fehlern mitzuwirken.  
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(4) Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch Abweichen von den für die 

Software vorgesehenen und in der Produktbeschreibung  angegebenen Einsatzbedingungen 

verursacht werden.  

 
 
§9 Kundendienst 
 

(1) Sollten bei der Installation der Software Probleme auftreten kann sich der Kunde an den 

Service des Lizenzgebers unter 02131 / 52 40 400 wenden.  

§10 Einsatzbedingungen  
 

(1) Die dem Kunden überlassene Software wurde für den Einsatz auf bestimmter Hardware und 

für das Zusammenwirken mit bestimmter anderer Software entwickelt. Diese 

Einsatzbedingungen wurden zwischen dem Lizenzgeber und Kunden vor der Bereitstellung 

der Software abgesprochen und vereinbart.  

(2) Bei der Nutzung der Software ohne Einhaltung der Einsatzbedingungen entfällt die Pflicht zur 

Gewährleistung nach § 8 

§11 Haftungsbeschränkungen  
 

(1) Der Lizenzgeber haftet unabhängig vom Rechtsgrund für Schäden, die durch schuldhafte 

Verletzungen einer wesentlichen Vertragspflicht in einer das Erreichen des Vertragszwecks 

gefährdenden Weise verursacht wurden. Die Haftung ist auf den vertragstypischen Schaden 

begrenzt, mit dessen Entstehen jede Vertragspartei bei Vertragsabschluss aufgrund der ihr zu 

diesem Zeitpunkt bekannten Umstände rechnen musste. Der Lizenzgeber haftet nicht für 

mangelnden wirtschaftlichen Erfolg des Lizenznehmers. Die Haftung übersteigt in keinem Fall, 

den Betrag, den der Kunde für den Lizenzerwerb an den Lizenzgeber gezahlt hat.  

(2) Wesentliche Vertragspflichten sind wesentliche Pflichten, die sich aus der Natur des 

Vertrages ergeben und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährden 

würden sowie Pflichten, die der Vertrag dem Anbieter nach seinem Inhalt zur Erreichung des 

Vertragszweckes auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung überhaupt 

erst möglich machen und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.  

(3) Für den Verlust von Daten und deren Wiederherstellung haftet der Lizenzgeber nach 

Maßgabe von Abs. (1) nur dann, wenn ein solcher Verlust durch angemessene 

Datensicherungsmaßnahmen seitens des Kunden nicht vermeidbar gewesen wäre.  

(4) Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung des Lizenzgebers bei 

leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen ausgeschlossen. 

(5) Die Haftungsbeschränkungen gemäß Abs. (1), (3) und (4) gelten sinngemäß auch zugunsten 

der Mitarbeiter und Beauftragten des Lizenzgebers.  

(6) Die Haftung des Lizenzgebers für Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von 

Mitgliedern der Geschäftsführung oder leitenden Angestellten des Lizenzgebers verursacht 

worden sind, für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

sowie eventuelle Haftung des Lizenzgebers für die Verletzung von Urheberrechten Dritter 
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durch das vertragsgemäß genutzte Lizenzmaterial und für Ansprüche des 

Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.  

(7) Die Datenkommunikation kann über das Internet nach dem derzeitigen Stand der Technik 

nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Der Anbieter haftet 

soweit weder für die ständige noch ununterbrochene Verfügbarkeit der Webseite und der 

dort angebotenen Dienstleistungen. 

 

§12 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand 
 

(1) Es gilt deutsches Recht. 

(2) Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit dem Lizenzgeber bestehenden 

Geschäftsbeziehung sowie Gerichtsstand ist der Sitz des Lizenzgebers. Die Befugnis des 

Lizenzgebers, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, 

bleibt hiervon unberührt. 

(3) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung 
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Terms and Conditions of License of Toshiba Europe GmbH 
 

§1 Basic Provision 
 

(1) The following terms and conditions apply to all contracts for building, deploying a software 

package (software) and the issue of the appropriate user license between the Toshiba Europe 

GmbH, Hammfelddamm 8, 41460 Neuss - hereinafter referred licensor - and the customer. 

The inclusion of the customer's own terms is contradicted. 

§2 Contractual item 
 

(1) The licensor and the customer agree on the scope and components of the software. The 

Licensor  creates the software and performs extensive tests. After the tests the licensor 

deploys the Software for the customer on a server for download and informs the customer of 

the provision and the now existing possibility of the download and usage. 

(2) The licensor grants the customer a license to use the software. The details in particular the 

essential features of the software can be found in the description and the supplementary 

information provided by the licensor. The software is provided not sold. The license includes 

the non-exclusive and non-transferable right to use the software subject to the following 

conditions. 

(3) The software will be deployed for the customer on a server for download, on which it is 

stored as an object program. 

(4) The offered downloadable products are copyrighted. The customer receives for each 

acquired offered downloadable product a single use  user license unless otherwise indicated  

in the respective product description. 

(5) The single use user license includes permission to download, safe or/and print a copy of the 

product for the personal use of the customer on his computer or other electronic device . 

Each additional copy of the customer is prohibited. The customer is expressly prohibited to 

make a copy of  file or parts of it for private or commercial use for third parties and to modify 

executable or edit files or parts of the download. 

§3 Extent of use 
 

(1) The customer is entitled to use the licensed software for their private use or his business 

purposes. This right is limited to the use in a single workplace, or if multiple workplaces are 

specified in the offer, to the specified number of workplaces. 

(2) USe in terms of this contract means any permanent or temporary, total or partial 

reproduction (copying) of loading, displaying, running, transmitting or storing the software 

and data for the purpose of its execution. To use includes the execution of the stated actions 

for the purpose of observation, examination or testing the software. 

(3) The customer is entitled to use the licensed software with other software. Further changes to 

the software and bug fixes are allowed only to the extent that they are necessary for its 

designated use of the software. A back-translation (decompilation) of the software is 
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prohibited. The only exception is a partial translation for the purpose of establishing 

interoperability of an independently created software with a licensed software or other 

software specified under § 69e of the Copyright Act restrictions. 

(4) The customer is not entitled to transfer the rights mentioned in paragraph (1) to (3) to a third 

party or to grant the appropriate rights to third parties. 

§4 Protection of the licensed material 
 

(1) The licensor and the customer agree on the scope and components of the software package. 

With provision of a package contract and licensing comes to pass. 

(2) The processing of the order and submission of all information required in connection with the 

contract may be sent by email and in partially automated. The customer must therefore 

ensure that the by him offered e-mail address is correct, the receiving of emails is technically 

assured and is particularly not prevented by SPAM filters. 

§5 Delivery 
 

(1) The licensor will provide the software for the customer on a server for one-time download. 

The licensor will inform the customer about the provision and provide the credentials for the 

download to the customer. From sending the access information the software is available to  

download for 14 days. 

(2) The moment of deployment is determined by the moment of deployment. 

(3) Should the customer not download the software within 14 days and a redeployment is 

required, a service fee for the additional expense of € 50 will be charged. 

§6 Fees 
 

(1) The license fees are set out in the offer and in the statement of the licensor in the form of a 

one-time fee. 

(2) The fees are due upon providing the software and within 10 days from receipt of the invoice 

without deduction. The VAT will be shown separately. Shipping costs are - as far as they are 

incurred - not included in the purchase price. They are shown separately in the offer and 

have to be paid additionally by the customer, unless free shipping is confirmed. 

§7 Warranty 
 

(1) The licensor and the customer agree that it is not possible to develop software so that they 

are error free for all application conditions. The licensor provides descriptions  for each 

offered software package supported on the latest state specification for the intended use and 

the operating conditions of the software. 

(2) For the Licensed Material in the customer version the licensor guarantees the suitability for 

the contractual use in accordance to the performance description provided and accepted by 

the customer before the contractual acceptance. In the case of significant deviations from 

the description the licensor is entitled to make corrections if these  are not connected to 

unreasonable effort committed. If it is possible to the licensor within a reasonable time to 



       

 
 

© Toshiba Europe GmbH   

remedy by repair the deviations from the specifications or work around so that the 

customers  contractual use of the software is enabled  the customer can demand a reduction 

of the royalties or quit the license contract for the Software without notice. 

(3) The customer is obligated to provide verifiable documentation of the nature and occurrence 

of deviations from the specifications to the licensor and help in the localization of errors. 

(4) The warranty does not cover defects caused by deviations from the provided software 

specifications described in the specification conditions. 

§8 Support 
 

(1) If installation issues occur the customer can contact the service provided by the licensor 

under 02131 / 52 40 400. 

§9 Operating conditions 
 

(1) The licensor shall be liable regardless of the legal basis for damages that were caused by 

culpable injury of an essential contractual obligation in a manner that endangers the 

achievement of the contractual purpose. Liability is limited to the typical contractual damage, 

the occurrence of which each Party shall be reckoned in the contract based on the 

circumstances known to it at that time. The Licensor shall not be liable for lack of commercial 

success of the licensee. The liability shall never exceed the amount the customer has paid for 

the license acquisition of the licensor.  

(2) Material contractual obligations are essential obligations arising from the nature of the 

contract and the breach of which would endanger the purpose of the contract and 

obligations that the seller imposes the contract according to its content in order to achieve 

the purpose of the contract, making the fulfillment of the proper conduct at all possible and 

to which the customer may rely. 

(3) The licensor shall be liable in accordance with paragraph (1) for the loss of data and its 

recovery, only if such a loss could not have been prevented through appropriate backup 

measures by the customer. 

(4) When a violation of minor contractual obligations, the liability of the licensor is excluded for 

slight negligence. 

(5) The limitations of liability in accordance with paragraph (1), (3) and (4) shall apply mutatis 

mutandis to the employees and officers of the licensor. 

(6) The Licensor's liability for damages that have been caused by gross negligence or willful 

misconduct of members of the Board or officers of the licensor, for damages arising from 

injury to life, body or health as well as any liability of the Licensor for any infringement of 

third party rights remain unaffected by the contractual use of licensed materials, and for 

claims of product liability law. 

(7) Data communication can not be guaranteed error free and / or available at all times via the 

Internet in the current state of the art. The provider is liable to the extent either for the 

continuous still uninterrupted availability of the Website and the services offered there. 
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§11 Choice of law, place of performance, place of jurisdiction 
 

(1) German law applies 

(2) Performance for all aspects of the business relationship and the legal venue existing with the 

licensor is the seat of the licensor. The power of the licensor, even to the court in another 

legal jurisdiction remains unaffected. 

(3) The provisions of the UN purchasing law specifically does not apply 

 


