Geschäftsbedingungen für Software und Daten
Climate for Growth

Zweck: Vorliegende Geschäftsbedingungen für Software und Daten gelten für:
(a)

(b)

den Gebrauch von allen von SKOV A/S und/oder den
Tochtergesellschaften bereitgestellten Software-Produkten, einschließlich
Software-Anwendungen, eingebetteter Geräte-Software oder Firmware
oder Online-Softwarelösungen („Software“) sowie
die Erfassung und Nutzung durch SKOV A/S von Daten von verbundener
Software oder verbundenen Geräten oder direkt von den Nutzern dieser
Software oder Geräte.

Allgemeine Punkte Alle Handelsvereinbarungen, die von SKOV A/S und/oder den
Tochtergesellschaften bezüglich dem Verkauf oder der Vermietung von Software
abgeschlossen werden, unterliegen vorliegenden Geschäftsbedingungen für Software
und Daten sowie den Kauf- und Lieferbedingungen von SKOV A/S. Es werden keine
von den vorliegenden Bedingungen abgeleiteten Vereinbarungen oder Verpflichtungen
akzeptiert, außer wenn diese ausdrücklich schriftlich von SKOV A/S oder den
Tochtergesellschaften genehmigt wurden. Bei Aufgabe einer Bestellung durch den
Käufer wird davon ausgegangen, dass vorliegende Geschäftsbedingungen für Software
und Daten sowie die Kauf- und Lieferbedingungen von SKOV A/S akzeptiert wurden.
Software-Rechte: SKOV A/S, die Tochtergesellschaften und/oder Lizenznehmer
behalten gegebenenfalls alle Rechte auf geistiges Eigentum, einschließlich Patent-,
Copyright-, Geschäfts-, Handelsmarken- sowie sonstige Eigentumsrechte für und in der
Software, der zugehörigen Dokumentation und den Korrekturen, Fehlerbehebungen,
Verbesserungen, Updates oder anderen diesbezüglichen Veränderungen.
Lizenzerteilung: Nach einer vollständigen und abschließenden Bezahlung aller
anfallenden Gebühren erhält der Käufer ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares
Recht für die Nutzung der Software oder die Erteilung einer Erlaubnis an Dritte, diese
ausschließlich für die internen Geschäftszwecke des Käufers zu nutzen,
welche ausdrücklich in der Bestellung des Käufers vermerkt sind oder die in die
Produkte eingebettet ist, welche ausdrücklich in der Bestellung des Käufers vermerkt
sind. Das oben erteilte Recht gilt nur für die von SKOV A/S und/oder den
Tochtergesellschaften zum Zeitpunkt der Bestellung des Käufers bereitgestellten
Software-Version und zugehörigen Dokumentation sowie Versionen der Software,
Korrekturen, Fehlerbehebungen, Verbesserungen, Updates oder andere Änderungen
sowie zugehörige Dokumentation, zu deren Bereitstellung sich SKOV A/S und/oder die
Tochtergesellschaften u.U. im Anschluss bereit erklären.
Das oben erklärte Recht wird gewährt:
(a)

in Bezug auf alle Software-Anwendungen für die in der geltenden
Bestellung angegebenen Dauer. Wird keine Lizenzdauer in der geltenden
Bestellung angegeben oder anderweitig vereinbart, wird dem Käufer ein
dauerhaftes Nutzungsrecht bezüglich der Software-Programme
eingeräumt.

(b)

in Bezug auf in von SKOV A/S und/oder den Tochtergesellschaften
bereitgestellte, in Geräte eingebettete Software wird dem Käufer ein
Nutzungsrecht für die Lebensdauer des Geräts eingeräumt und

(c)

in Bezug auf Software, die als Online-Dienstleistung bereitgestellt wird,
wird dem Käufer ein Nutzungsrecht für die Dauer von dessen Registrierung
und abhängig von dessen Zahlung aller anfallenden Gebühren eingeräumt.

Der Käufer hat nicht das Recht, die Software in irgendeiner Art (einschließlich
Nachkonstruktion, RE) zu verändern.
Software von Dritten: Unbeschadet anderslautender Bestimmungen erkennt der
Käufer an und stimmt zu, dass Software von Dritten, einschließlich SoftwareKomponenten in der Software von SKOV A/S und/oder den Tochtergesellschaften
sowie die zugehörige Dokumentation den Lizenzbedingungen des Drittlieferanten
unterliegen, welche für die Software des Drittlieferanten gelten. Der Käufer stimmt zu,
die für Software von Drittlieferanten geltenden Geschäftsbedingungen einzuhalten. Alle
Software von Drittlieferanten wird als solche bereitgestellt, und SKOV A/S und die
Tochtergesellschaften lehnen jegliche Haftung in Zusammenhang mit dieser Software
ab.

Erfassung und Nutzung von Daten: Der Käufer erkennt an, dass die von SKOV A/S
bereitgestellte Software und gelieferten Geräte Daten zu der Nutzung der Software oder
Geräte durch den Käufer sowie der von diesem mittels der Software oder des Geräts
aufgezeichneten und verarbeiteten Daten erfassen können. Die erfassten Daten werden
automatisch an SKOV A/S übermittelt, und der Käufer stimmt dieser Übermittlung zu.
Die erfassten Daten werden von SKOV A/S für die Weiterentwicklung von Software
und Geräten, die Entwicklung von neuen Geräten und Dienstleitungen und die
Bereitstellung von Mehrwert-Diensten verwendet. SKOV A/S tauscht die erfassten
Daten mit Informationen zu der Produktion oder den Geschäften des Käufers nur in
anonymisierter Form mit Dritten aus.
Der Käufer räumt SKOV A/S ein dauerhaftes, unwiderrufbares, gebührenfreies, voll
bezahltes, übertragbares und unbegrenztes Recht ein, die erfassten Daten zu nutzen, zu
ändern und anzupassen und einem Dritten zu erlauben, an Stelle von SKOV A/S die

erfassten Daten für die oben genannten Zwecke zu verwenden, zu verändern und
anzupassen.
Datenschutz: SKOV A/S erfüllt alle Verpflichtungen gemäß dem geltenden
Datenschutzgesetz. SKOV A/S verarbeitet alle persönlichen Daten an Stelle des
jeweiligen Käufers mit dem Zweck, die Verpflichtungen für die Bestellung zu erfüllen.
Die persönlichen Daten können die Mitarbeiter des Käufers und Informationen zu den
Nutzern der Software und diesbezüglichen Dienstleistungen betreffen. SKOV A/S kann
Subdaten-Prozessoren gemäß dem geltenden Datenschutzgesetz verwenden. SubdatenProzessoren verarbeiten nur persönliche Daten in Übereinstimmung mit den
Anweisungen von SKOV A/S, welche in einer schriftlichen Vereinbarung zu der
Datenverarbeitung festgelegt sind.
Der Kunde kann jederzeit eine Liste der aktuellen Drittlieferanten anfordern, welche
Zugriff auf die persönlichen Daten haben. SKOV A/S ergreift alle technischen und
organisatorischen Maßnahmen, um ein angemessenes Sicherheitsniveau sicherzustellen
und zu gewährleisten, dass die Verarbeitung persönlicher Daten in Übereinstimmung
mit dem geltenden Datenschutzgesetz erfolgt.
Im Fall einer Datenschutzverletzung, bei der persönliche Daten betroffen sind, die vom
Käufer stammen, benachrichtigt SKOV A/S unverzüglich den Käufer und hilft diesem
bei der Erfüllung aller Verpflichtungen hinsichtlich der Benachrichtigung der jeweiligen
Behörden.
Rechtswahl und Streitbeilegung: Vorliegende Geschäftsbedingungen für Software
und Daten unterliegen dem materiellen Recht Dänemarks. Alle Streitigkeiten,
Meinungsverschiedenheiten und Differenzen in Bezug auf oder in Verbindung mit den
vorliegenden Geschäftsbedingungen für Software und Daten werden der endgültigen
und ausschließlichen Zuständigkeit des dänischen Schiedsinstituts übergeben, in
Übereinstimmung mit den Schiedsregeln, die das Schiedsinstitut angenommen hat und
die zum Zeitpunkt der Einleitung eines solchen Verfahrens Gültigkeit haben. Das
Schiedsverfahren muss in Aarhus, Dänemark in englischer Sprache durchgeführt
werden.

