Ergänzende Angebots- und Verkaufsbedingungen für Produkte hinsichtlich Open Source Software
der ESCRYPT GmbH (im Folgenden: „ESCRYPT“)
(1) Die Software des angebotenen Produkts enthält möglicherweise Open Source Software und Software Dritter
unter gebührenfreien Lizenzen („OSS“). Sofern OSS enthalten ist, wird dies – soweit dies im Zeitpunkt der
Zurverfügungstellung bekannt ist – in einem OSS Attribution Document aufgeführt. Das OSS Attribution
Document wird jedoch gemäß den Änderungen aktualisiert, die durch die Entwicklung des Produkts
möglicherweise erforderlich werden. Eine vollständige Liste aller benutzten OSS, abhängig vom Entwicklungsstand
des angebotenen Produkts, steht auf Anforderung zur Verfügung und wird zusätzlich bei Fertigstellung des
Produkts übergeben.
(2) Die in dem Produkt enthaltene OSS unterliegt OSS-Lizenzvereinbarungen („OSS-Lizenzen“). Gemäß diesen
OSS-Lizenzen muss ESCRYPT deren Bedingungen an Sie weitergeben und Sie haben diese Bedingungen
einzuhalten und die betreffenden Pflichten zu erfüllen, wenn Sie die OSS in einer anderen Art und Weise nutzen,
als sie lediglich zu installieren und intern auf Ihren Maschinen ablaufen zu lassen, beispielsweise dadurch, dass Sie
über das Produkt weiter verfügen, wie durch den Vertrieb, Verkauf oder durch andere Weitergabe an Dritte. Die
Rechte gemäß den OSS-Lizenzen werden Ihnen eingeräumt, und falls Sie ein Exemplar des Produkts an Dritte
weitergeben, gelten die Bedingungen der jeweiligen OSS-Lizenzen für den Vertrieb etwa darin enthaltener OSS
(in manchen Fällen räumt die OSS-Lizenz dem Dritten eine direkte Lizenz vom Autor/Lizenzgeber der OSS ein).
Bei vielen OSS-Lizenzen kann ESCRYPT Ihnen diese Rechte nicht selbst einräumen, und ESCRYPT kann diese
Rechte auch nicht für Sie erlangen. Die anwendbaren OSS-Lizenzen stehen unter der Internet-Adresse des
Anbieters der OSS zur Verfügung oder ESCRYPT stellt sie Ihnen auf Anforderung zur Verfügung.
(3)

Sie müssen, sei es ausdrücklich oder konkludent durch Änderung oder Anpassung der OSS, die anwendbaren

OSS-Lizenzen akzeptieren und die Verantwortung dafür übernehmen, dass Sie die anwendbaren OSS-Lizenzen
beachten. Weiterhin müssen Sie zustimmen, dass Updates oder neue Versionen der Produktsoftware andere oder
zusätzliche OSS oder Änderungen bei den OSS-Lizenzen enthalten können. ESCRYPT wird Sie bei der Lieferung
der Updates über diese Tatsache sowie gegebenenfalls über zusätzliche oder geänderte OSS-Lizenzen
informieren.
(4) Soweit nicht zwingend gesetzlich nach dem anwendbaren Recht oder nach den OSS-Lizenzen
vorgeschrieben, sind Sie nicht berechtigt die von uns überlassene Software zu vervielfältigen, zurück zu entwickeln,
zu übersetzen oder Teile herauszulösen. Sofern im Rahmen bestimmter OSS-Lizenzen (z.B. LGPL 2.0) erforderlich,
ist für die jeweilige OSS-Komponente das Reverse Engineering im notwendigen Umfang gestattet. Dies gilt nicht
für sonstige Bestandteile der Software.
(5)

Die OSS selbst hat keinen Einfluss auf den Verkaufspreis des ESCRYPT-Produkts und wird daher gebührenfrei

und ohne monetäre Kompensation zur Verfügung gestellt.
(6)

Sofern in diesem Angebot nichts anderes geregelt ist, beinhaltet dieses Angebot für Sie keine Dienstleistung

oder Unterstützung durch ESCRYPT hinsichtlich der Erfüllung Ihrer Pflichten, die sich aus den OSS-Lizenzen
ergeben; eine solche Dienstleistung oder Unterstützung durch ESCRYPT bedarf einer gesonderten Vereinbarung,
in welcher diese Dienstleistung oder Unterstützung spezifiziert und hierfür eine angemessene Vergütung
vorgesehen wird.
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