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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der IUNA AI Systems GmbH, Humboldtstr. 14, 74199 Untergruppenbach 

zur Verwendung im kaufmännischen Verkehr 

 

 

A. Allgemeine Bedingungen 

I. Geltungsbereich 

1. Diese Bedingungen gelten für alle Lieferun-
gen, Installationen, Reparaturen, Beratun-
gen und sonstigen Leistungen der IUNA AI 
Systems GmbH (im Folgenden: „IUNA“). Für 
etwaige Folgegeschäfte gelten diese Bedin-
gungen in der jeweils neuesten Fassung 
auch dann, wenn auf sie im Einzelfall nicht 
nochmals ausdrücklich Bezug genommen 
worden ist. 

2. Etwaige Liefer- und Zahlungsbedingungen 
oder sonstige allgemeine Geschäftsbedin-
gungen des Kunden gelten nicht, es sei 
denn, sie werden von IUNA ausdrücklich 
schriftlich anerkannt. 

3. Die Allgemeinen Liefer- und Zahlungsbe-
dingungen der IUNA AI Systems GmbH gel-
ten nicht für Verträge zwischen IUNA und 
Verbrauchern. 

4. Die Produkte von IUNA werden ausschließ-
lich für einen Weiterverkauf im B2B Bereich 
hergestellt und sind nicht für den Vertrieb 
an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ge-
eignet. 

5. Im Einzelfall getroffene, individuelle Verein-
barungen mit dem Kunden (einschließlich, 
Nebenabreden, Ergänzungen, Änderungen) 
haben Vorrang vor diesen Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen. Für den Inhalt und die 
Wirksamkeit derartiger Vereinbarungen ist 
ein schriftlicher Vertrag, bzw. die schriftliche 
Bestätigung durch IUNA maßgebend. 

6. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzei-
gen des Kunden in Bezug auf den Vertrag 
(wie z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rück-
tritt etc.), sind schriftlich oder in Textform 
(die Textform umfasst E-Mail) abzugeben. 
Gesetzliche Formvorschriften bleiben indes 
unberührt. 

II. Überlassene Unterlagen 

An allen in Zusammenhang mit der Auftragser-
teilung dem Kunden überlassenen Unterlagen – 

auch in elektronischer Form –, wie z. B. Kalkula-
tionen, Zeichnungen etc., behält IUNA Eigen-
tums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen 
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht wer-
den, es sei denn, IUNA erteilt dazu dem Kunden 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit 
das Angebot des Kunden nicht als angenom-
men gilt, sind diese Unterlagen IUNA unverzüg-
lich zurückzusenden. 

III. Vertragsschluss und Vertragsänderung 

1. Angebote von IUNA sind in jeder Hinsicht 
freibleibend. Aufträge sind für IUNA erst ver-
bindlich, wenn und soweit IUNA eine Auf-
tragsbestätigung schriftlich oder in Text-
form erteilt hat. 

2. Der Vertrag ist geschlossen, wenn IUNA die 
Bestellung schriftlich oder in Textform be-
stätigt hat oder die Lieferung ausführt. Än-
derungen und Ergänzungen des Vertrages 
bedürfen der Schriftform oder der Textform. 

3. Die Schriftform kann für beide Seiten 
rechtswirksam durch die qualifizierte elekt-
ronische Signatur und die Textform durch 
die fortgeschrittene Signatur ersetzt werden. 

IV. Zahlung 

1. Forderungen aus von  
IUNA gestellten Rechnungen sind, sofern 
nichts anderes vereinbart ist, sofort nach 
Rechnungserhalt und Lieferung, bzw. Ab-
nahme der Ware netto (ohne Abzug) inner-
halb von 30 Tagen zahlbar. 

2. IUNA ist berechtigt, Zahlungen zunächst auf 
die ältere Schuld des Kunden anzurechnen. 
Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, 
so ist IUNA berechtigt, die Zahlungen zu-
nächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen 
und zuletzt auf die Hauptleistung anzurech-
nen. 

3. Nach Ablauf der in IV. 1. genannten Frist 
kommt der Kunde in Verzug. Maßgebend 
für das Datum der Zahlung ist dabei der 
Eingang bei uns. 
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4. Im Fall des Verzuges mit einer Zahlung oder 
dem Teil einer Zahlung, berechnet IUNA die 
gesetzlichen Verzugszinsen und erhebt die 
gesetzliche Verzugspauschale in Höhe von 
40,00€. 

5. Die Geltendmachung weitergehender An-
sprüche, insbesondere eines darüber hinaus 
gehenden Verzögerungsschadens, bleibt 
vorbehalten. Die Verzugspauschale wird in 
diesem Fall auf weitergehende Schadenser-
satzansprüche angerechnet, soweit sie Kos-
ten der Rechtsverfolgung umfassen, ansons-
ten bleibt sie neben den Verzugsschäden 
stehen. 

V. Leistungsumfang 

Der Kunde erwirbt von IUNA die in der Auf-
tragsbestätigung näher bezeichneten Produkte 
und, soweit im Lieferumfang enthalten auch 
Betriebssoftware und Dokumentation. 

VI. Preise und Preisanpassungen 

1. Die von IUNA angegebenen Preise sind Net-
topreise. Sie verstehen sich ab Hersteller-
werk ausschließlich Nebenkosten wie 
Fracht, Zoll und Verpackung ohne Skonto 
und sonstige Nachlässe oder Abzüge, zuzüg-
lich der am Liefertag geltenden Mehrwert-
steuer (Kaufpreis), sofern nicht etwas ande-
res vereinbart wurde. Bestätigte Preise gel-
ten nur bei Abnahme der bestätigten Men-
ge. 

2. Sofern keine Festpreisabrede getroffen wur-
de, bleiben angemessene Preisänderungen 
wegen veränderter Lohn-, Material- und Ver-
triebskosten für Lieferungen, die 3 Monate 
oder später nach Vertragsabschluss erfol-
gen, vorbehalten. 

VII. Lieferung, Lieferhindernisse, Lieferverzug 
und Rücktritt 

1. Lieferfristen und Liefertermine werden indi-
viduell vereinbart und ergeben sich aus Auf-
tragsbestätigung oder dem gesonderten 
Vertragsdokument. 

2. Die Einhaltung von vereinbarten Lieferfris-
ten und -terminen setzt die rechtzeitige Er-
füllung der Vertragspflichten des Kunden 
voraus. 

3. IUNA ist zu Teillieferungen und Teilleistun-
gen berechtigt, ohne in Verzug zu kommen, 
sofern für den Kunden nicht unzumutbar. 

4. Alle Leistungsverpflichtungen von IUNA ste-
hen ferner unter dem Vorbehalt der recht-

zeitigen und korrekten Selbstbelieferung. 
IUNA ist bei unverschuldeter und nicht 
rechtzeitiger oder nicht korrekter Selbstbe-
lieferung berechtigt, die Lieferung oder Leis-
tung um die Dauer der hierdurch verursach-
ten Verzögerung hinauszuschieben und bei 
Verhinderung, die die Leistung unmöglich 
macht vom Vertrag zurückzutreten, in wel-
chem Fall die bereits geleistete Gegenleis-
tung des Kunden unverzüglich zurückerstat-
tet wird. Im Fall der Verzögerung wird IUNA 
den Kunden unverzüglich hierüber informie-
ren. 

5. Die Lieferfrist beginnt nach Klarstellung 
sämtlicher Einzelheiten der Ausführung des 
Auftrages und Eingang aller für die Ausfüh-
rung des Auftrages erforderlichen Unterla-
gen und sonstiger vom Kunden zu machen-
den Angaben sowie nach Eingang einer et-
wa vereinbarten Anzahlung.  

6. Kommt IUNA mit der Lieferung in Verzug, 
hat der Kunde IUNA eine angemessene 
Nachfrist zu setzen. Diese muss mindestens 
14 Tage betragen. Für den Eintritt des Lie-
ferverzugs ist eine Mahnung durch den 
Kunden erforderlich. 

7. Nach Ablauf einer gegenüber IUNA bei Lie-
ferverzug gesetzten angemessenen Nach-
frist ist der Kunde berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten, wenn er beim Setzen der 
Nachfrist auf die Ablehnung der Leistung 
hingewiesen hat.  

VIII. Eigentumsvorbehalt 

1. IUNA behält sich das Eigentum an den Lie-
fergegenständen bis zur vollständigen Kauf-
preiszahlung vor. 

2. Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltswa-
re pfleglich zu behandeln. Insbesondere ist 
der Kunde verpflichtet, die Vorbehaltsware 
auf eigene Kosten gegen Diebstahl-, Bruch-, 
Feuer- und Wasserschäden ausreichend 
zum Neuwert zu versichern. 

3. Bei vertragswidrigem Verhalten, insbeson-
dere Zahlungsverzug, ist IUNA zur Rück-
nahme des Liefergegenstandes nach Mah-
nung berechtigt und der Besteller zur Her-
ausgabe verpflichtet. 

4. Der Kunde darf, soweit und solange der Ei-
gentumsvorbehalt besteht, den Lieferge-
genstand weder verpfänden noch zur Siche-
rung übereignen. 
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5. Solange das Eigentum noch nicht überge-
gangen ist, hat der Kunde IUNA unverzüg-
lich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der 
gelieferte Gegenstand gepfändet wird. Diese 
Informationspflicht gilt auch, wenn die Vor-
behaltsware sonstigen Eingriffen Dritter 
ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der 
Lage ist, IUNA die gerichtlichen und außer-
gerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 
771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für 
den IUNA entstandenen Ausfall. 

6. Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der 
Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Ge-
schäftsverkehr berechtigt. Sämtliche Forde-
rungen gegen den Erwerber aus der Weiter-
veräußerung der Vorbehaltsware tritt der 
Kunde schon jetzt an IUNA ab. Diese Abtre-
tung gilt unabhängig davon, ob die Kaufsa-
che ohne oder nach Be- oder Verarbeitung 
weiterverkauft worden ist. 

7. Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch 
auf die anderen zur Zeit des Vertragsschlus-
ses bestehenden Forderungen von IUNA 
gegenüber dem Kunden. 

IX. Abnahme 

Handelt es sich bei der Leistung von IUNA um 
eine Werkleistung, hat der Kunde die Leistung 
innerhalb von vier Wochen abzunehmen. Nach 
Verstreichen dieser Frist gilt die Werkleistung 
als abgenommen. 

X. Gewährleistung für Sachmängel / Haftung 

1. Wenn die bei ordnungsgemäßer Untersu-
chung des Liefergegenstandes feststellba-
ren Sachmängel nicht innerhalb von 14 Ka-
lendertagen nach Ablieferung bei IUNA an-
zeigt werden, so gilt die Ware als geneh-
migt. 

2. IUNA hat bei Sachmängeln die Wahl, ent-
weder unentgeltlich nachzubessern oder 
unentgeltlich mangelfrei nachzuliefern. 

3. Ersetzte Gegenstände werden Eigentum 
von IUNA und sind IUNA herauszugeben. 

4. Tritt der Kunde wegen eines Sachmangels 
berechtigt vom Kaufvertrag zurück oder 
mindert er wegen eines Sachmangels be-
rechtigt den Kaufpreis, so verjährt sein An-
spruch auf Rückgewähr des Kaufpreises in 12 
Monaten. 

5. Für Pflichtverletzungen haftet IUNA nur 

a) bei Vorsatz, 

b) bei grober Fahrlässigkeit, 

c) bei schuldhafter Verletzung von Leben, 
Körper, Gesundheit, 

d) bei Ansprüchen gemäß Produkthaf-
tungsgesetz (ProdHaftG), und 

e) bei Mängeln, die IUNA arglistig ver-
schwiegen hat oder deren Abwesenheit 
IUNA garantiert hat. 

6. Bei fahrlässig verursachten Sach- und Ver-
mögensschäden ist die Haftung beschränkt 
auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren 
und vertragstypischen Schaden. 

7. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen. 

8. Die Haftung wegen Lieferverzugs ist in VII. 
dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen 
abschließend geregelt. 

XI. Rechtsmängel 

1. Führt die Benutzung des Liefergegenstan-
des zur Verletzung von gewerblichen 
Schutzrechten oder Urheberrechten im In-
land, wird IUNA auf ihre Kosten dem Kunden 
grundsätzlich das Recht zum weiteren Ge-
brauch verschaffen oder den Liefergegen-
stand in für den Kunden zumutbarer Weise 
derart modifizieren, dass die Schutzrechts-
verletzung nicht mehr besteht. 

Ist dies zu wirtschaftlich angemessenen Be-
dingungen oder in angemessener Frist nicht 
möglich, ist der Kunde zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. Unter den genannten 
Voraussetzungen steht auch IUNA ein Recht 
zum Rücktritt vom Vertrag zu. 

2. Die Verpflichtungen von IUNA bestehen nur, 
wenn 

a) der Kunde IUNA unverzüglich von gel-
tend gemachten Schutz- oder Urheber-
rechtsverletzungen unterrichtet, 

b) der Kunde IUNA in angemessenem Um-
fang bei der Abwehr der geltend ge-
machten Ansprüche unterstützt bzw. 
IUNA die Durchführung der vorstehend 
erwähnten Modifizierungsmaßnahmen 
ermöglicht, 

c) IUNA alle Abwehrmaßnahmen ein-
schließlich außergerichtlicher Regelun-
gen vorbehalten bleiben, 

d) der Rechtsmangel nicht auf einer Anwei-
sung des Kunden beruht und 
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e) die Rechtsverletzung nicht dadurch ver-
ursacht wurde, dass der Kunde den Lie-
fergegenstand eigenmächtig geändert 
oder in einer nicht vertragsgemäßen 
Weise verwendet hat. 

XII. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Salva-
torische Klausel, Datenschutz 

1. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen IUNA 
und dem Kunden gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland un-
ter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

2. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Kunde 
Kaufmann ist, bei allen aus einem Vertrags-
verhältnis unmittelbar oder mittelbar sich 
ergebenden Streitigkeiten Heilbronn. IUNA 
ist jedoch berechtigt, auch am Sitz des Kun-
den Klage zu erheben. 

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lie-
ferbedingungen ganz oder teilweise gegen 
zwingendes Recht verstoßen oder aus ande-
ren Gründen nichtig oder unwirksam sein, 
so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestim-
mungen unberührt. 

 

B. Besondere Bedingungen für den Verkauf 
von Softwareprodukten oder Produkten mit 
digitalen Elementen oder sonstigen digitalen 
Inhalten 

Für IUNA Softwareprodukte oder Produkte mit 
digitalen Elementen oder sonstigen digitalen 
Inhalten geltend ergänzend die folgenden Be-
dingungen. 

 

I. Gewährleistung 

1. IUNA gewährleistet, dass lizenzierte Soft-
wareprodukte die Funktionen und Leis-
tungsmerkmale erfüllen, die in der zum 
Zeitpunkt der Lizenzerteilung vom Hersteller 
des jeweiligen Produktes gültigen Software 
Produktbeschreibung für die betreffenden 
Softwareprodukte enthalten sind. Sollten 
bestimmte Funktionen oder Leistungs-
merkmale nicht erfüllt sein, erfolgt nach 
Wahl von IUNA eine Nachbesserung, gege-
benenfalls in Form der Lieferung einer neu-
en Version oder Rücknahme der Software 
gegen Erstattung bereits geleisteter Lizenz-
gebühren. 

2. Kein Gewährleistungsanspruch besteht für 
nicht von IUNA gelieferte bzw. nicht in Ein-

klang der Lizenzreglung stehenden und er-
stellten Softwarekopien.  

3. Der Kunde gewährt IUNA die zur etwaigen 
Mangelbehebung nach billigem Ermessen 
erforderliche Zeit und Gelegenheit. 

4. Ein Gewährleistungsanspruch entfällt, sofern 
ein etwaiger Fehler darauf beruht, dass der 
Kunde oder ein Dritter ohne Zustimmung 
von IUNA Produkte verändert, unsachge-
mäß benutzt oder repariert hat oder Pro-
dukte nicht den Herstellerrichtlinien oder 
den jeweils einschlägigen geltenden gesetz-
lichen Anforderungen und Richtlinien ge-
mäß installiert, konfiguriert, betrieben und 
gepflegt worden sind. 

5. Für nicht selbst hergestellte Produkte steht 
es IUNA frei, die gegen den Hersteller beste-
henden Gewährleistungsansprüche an den 
Kunden abzutreten und ihn bezüglich der 
Gewährleistung an den Hersteller zu verwei-
sen. 

6. Die Gewährleistungsfrist für von IUNA her-
gestellte Software beträgt in der Regel 6 
Monate ab erfolgter Installation, sofern diese 
von IUNA oder einem Partner von IUNA vor-
genommen wurde, ansonsten ab Lieferung. 

7. Die Bereitstellung und ggf. anfallende Aktu-
alisierungen der digitalen Inhalte, wird IUNA 
ferner dem Kunden bei befristeten Verträ-
gen für die Dauer des jeweiligen Vertrages 
zur Verfügung unentgeltlich stellen, bei un-
befristeten Verträgen jedoch nur während 
eines angemessenen Zeitraums. 

II. Softwarenutzungsrechte 

1. An Software, Fremdsoftware (Software, die 
von einem Dritten entwickelt und/oder ge-
liefert wurde) und den jeweils da-
zugehörigen Dokumentationen, deren Er-
gänzungen und sonstigen Unterlagen wird 
dem Kunden ein nicht ausschließliches 
übertragbares Nutzungsrecht zum Ge-
brauch auf einem Computersystem einge-
räumt (alle sonstigen Rechte an der Soft-
ware und den Dokumentationen ein-
schließlich der Kopien und nachträglichen 
Ergänzungen bleiben bei IUNA bzw. dem 
Softwarelieferanten). 

2. Der Kunde kann das Funktionieren der 
Software beobachten, untersuchen oder tes-
ten, um die der Software zugrun-
deliegenden Ideen und Grundsätze zu er-
mitteln, wenn dies durch Handlungen zum 
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Laden, Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder 
Speichern der Software geschieht, zu denen 
er vertraglich berechtigt ist; Abs. 1 gilt ent-
sprechend. 

3. Der Kunde darf ansonsten die Software oh-
ne schriftliche Zustimmung von IUNA weder 
ganz noch teilweise vervielfältigen, bearbei-
ten, übersetzen, dekompilieren oder von 
dem Objektcode in den Quellcode umwan-
deln. 

4. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die 
Software und Dokumentationen ohne eine 
vorherige schriftliche Zustimmung von IUNA 
Dritten nicht zugänglich sind. Kopien dürfen 
grundsätzlich nur für Archivzwecke, zur Da-
tensicherung und zur Fehlersuche angefer-
tigt werden; Abs. 1 und 2 gelten entspre-
chend. Die Überlassung von Quellprogram-
men bedarf einer besonderen schriftlichen 
Vereinbarung. Sofern die Originale einen auf 
Urheberrechtsschutz hinweisenden Ver-
merk tragen, ist dieser Vermerk vom Kun-
den auch auf den Kopien anzubringen. 

5. Soweit nichts anderes vereinbart wird, gilt 
das Nutzungsrecht jeweils mit Auftragsbe-
stätigung und Lieferung der Software, Do-
kumentationen und nachträglichen Ergän-
zungen als erteilt. 

6. Der Kunde wird IUNA unverzüglich und 
schriftlich unterrichten, falls er auf die Ver-
letzung von gewerblichen Schutz- oder Ur-
heberrechten durch ein von IUNA geliefertes 
Produkt hingewiesen wird. IUNA ist allein 
berechtigt, den Kunden gegen Ansprüche 
des Inhabers derartiger Rechte zu verteidi-
gen oder – nach Wahl von IUNA eine Umge-
hungslösung zu ermöglichen, die die Rechte 
Dritter nicht verletzt oder das Produkt zu-
rücknehmen und den Kaufpreis abzüglich 
eines etwaigen Betrags für die gewährte 
Nutzung erstatten. Der Kunde wird IUNA 
von allen Ansprüchen des Inhabers derarti-
ger Rechte verteidigen bzw. freistellen, wel-
che gegen IUNA dadurch entstehen, dass 
IUNA Instruktionen des Kunden befolgt hat 
oder der Kunde das Produkt ändert oder in 
ein System integriert. 

7. Von IUNA zur Verfügung gestellte Software 
und dazugehörige Dokumentationen sind 
nur für den eigenen Gebrauch des Enderb-
webers im Rahmen einer einfachen, nicht 
übertragbaren Lizenz bestimmt. 

 

III. Softwarelizenzen 

1. Der Kunde darf Softwareprodukte, die er von 
IUNA bezieht, wie auch die Dokumentation 
nur aufgrund einer Softwarelizenz nutzen, 
die von IUNA erteilt wird. 

2. Ein Softwarelizenzvertrag kommt zustande, 
wenn IUNA den Antrag des Kunden, eine 
Softwarelizenz zu erteilen, schriftlich an-
nimmt, und dies durch ihre Hersteller 
schriftlich bestätigt wird. Die Softwarelizenz 
ist nicht ausschließlich, darf nur mit aus-
drücklicher vorheriger Zustimmung von IU-
NA übertragen werden und berechtigt nicht 
dazu, Unterlizenzen zu erteilen. Die lizenzier-
te Software darf nur auf der Zentraleinheit 
oder Systemkonfiguration betrieben wer-
den, deren Seriennummer im von IUNA oder 
Dritt-Herstellern ausgestellten Lizenzzertifi-
kat oder im Antrag des Kunden auf Ertei-
lung einer Lizenz oder in dem vom Kunden 
ausgefüllten Lizenzregistrierschein angege-
ben ist („Lizenzierte Anlage“). Sollte die Se-
riennummer im Einzelfall nicht in der vorge-
sehenen Art und Weise dokumentiert sein, 
gilt die Zentraleinheit oder Systemkonfigu-
ration als „Lizenzierte Anlage“, auf der die li-
zenzierte Software zuerst betrieben worden 
ist. Die Software darf nur insoweit kopiert, 
vervielfältigt oder über ein Computernetz-
werk auf ein anderes System übermittelt 
werden, als dies für den Betrieb auf der li-
zenzierten Anlage und zu Archivierungs- 
und Sicherungszwecken erforderlich ist. Ist 
es infolge Gerätedefekts unmöglich, die 
Software auf der lizenzierten Anlage zu be-
treiben, darf der Kunde die Software vo-
rübergehend auf einer anderen Zentralein-
heit oder Systemkonfiguration betreiben. 
Enthält der dem Kunden überlassene Da-
tenträger aus technischen Gründen Soft-
ware, die die dem Kunden gewährte Lizenz 
nicht umfasst, so darf diese nur aufgrund 
gesonderter Lizenz genutzt werden. 

3. Die Software kann technische Vorkehrun-
gen enthalten, um den Zugang zu solcher 
nicht lizenzierten Software zu verhindern. 
Der Kunde darf die lizenzierte Software nur 
für den Betrieb auf der lizenzierten Anlage 
und nur in maschinenlesbarer Form verän-
dern oder mit anderer Software verbinden. 
Auch als Bestandteil der Adaption bleibt die 
lizenzierte Software den Bedingungen von 
IUNA oder von Drittherstellern unterworfen. 
Der Kunde bringt auf allen vollständigen 
oder teilweisen Kopien, Adaptionen oder 
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Übermittlungen der Software einen Copy-
right Vermerk des Urhebers an, wie er auch 
auf der Originalversion der lizenzierten Soft-
ware vorhanden ist. 

4. Der Kunde ist verpflichtet, ihm ausgehän-
digte Softwarelizenzregistrierscheine inner-
halb von dreißig (30) Tagen ausgefüllt an 
IUNA zurückzusenden. Er hat ferner Auf-
zeichnungen zu führen, die die lizenzierte 
Software einschließlich der jeweiligen Versi-
on, die Seriennummer der Lizenzierten An-
lage, den Ort, an dem sich die lizenzierte 
Software befindet und die Anzahl der erstell-
ten Kopien enthalten. Auf Anforderung hat 
der Kunde IUNA diese Aufzeichnungen vor-
zulegen. 

5. Die Softwarelizenz berechtigt ausschließlich 
zur Nutzung der jeweils lizenzierten Versi-
on/en. 

IV. Mitwirkungspflichten Kunde / Ansprüche 
Dritter: 

IUNA Produkte sind nur für den Weiterverkauf 
an Unternehmer gedacht. Sollte der Kunde IU-
NA Produkte (und Produkte mit digitalen Ele-
menten) an Verbraucher weiter veräußern und 
diese Ansprüche gegen den Kunden geltend 
machen, so haftet IUNA dem Kunden unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen nur dann, wenn 
der Kunde seine Mitwirkungspflichten erfüllt. 

 

 

Stand: September 2022 

 

 


