
Odoo Enterprise Subscription Agreement(DE)
Warning: Dies ist eine deutsche Übersetzung des “Odoo Enterprise Subscription Agree-ment”. Diese Übersetzung soll das Verständnis erleichtern, hat aber keinen rechtlichenWert.Der einzige offizielle Verweis auf die Geschäftsbedingungen des „Odoo Enterprise Subscrip-tion Agreement“ ist die englische Originalversion.

Warning: DIESE VERSION IST NICHT AKTUELL, FÜR DIE AKTUELLE VERSION SIEHE origi-nal english version

Note: Version 7.1 - 2018-03-16
Durch das Abonnieren der von der Odoo SA und ihren Tochtergesellschaften (zusammen„Odoo SA“) hinsichtlich der Odoo Enterprise Edition oder der Odoo Community Edition (der„Software“) bereitgestellten Odoo Enterprise-Dienstleistungen (der „Dienste“) sind Sie (der„Kunde“) verpflichtet, die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (die „Verein-barung“) einzuhalten.

1. Laufzeit der Vereinbarung
Die Dauer dieser Vereinbarung (die „Laufzeit“) beträgt mindestens ein Jahr wie schriftlich beiUnterzeichnung dieser Vereinbarung festgelegt, beginnend zum Datum der Unterschrift. Siewird automatisch um die gleiche Laufzeit verlängert, sofern nicht eine der Parteien mindestens30 Tage vor Ablauf der Laufzeit gegenüber der anderen Partei per Einschreiben schriftlichkündigt.

2. Definitionen
Benutzer Alle aktiven Benutzerkonten mit Zugriff auf die Software im Erstellungs- und/oderBearbeitungsmodus. Deaktivierte Benutzerkonten und Konten, die von externen Personen(oder Systemen) verwendet werden, die über das Portal nur eingeschränkten Zugriff aufdie Software haben („Portalbenutzer“ genannt), werden nicht als Benutzer gezählt.
App Eine „App“ ist eine spezielle Gruppe von Funktionen, die in der Software installiert wer-den können und bei Unterzeichnung dieser Vereinbarung in der öffentlichen Preisliste derOdoo SA-Website (https://www.odoo.com) aufgeführt sind.
Fehler (Bug) Als Fehler (oder auch Bug) gilt jeder Fehler der Software, der zu einem vollständi-gen Stopp, einer Traceback-Fehlermeldung oder einer Sicherheitsverletzung führt undnicht direkt durch eine fehlerhafte Installation oder Konfiguration verursacht wird. EineNichteinhaltung von Spezifikationen oder Anforderungen wird im Ermessen von Odoo SAals Fehler angesehen (in der Regel dann, wenn die Software nicht die Ergebnisse oderdie Leistungswerte liefert, für die sie entwickelt wurde oder wenn eine landesspezifischeFunktion nicht mehr den gesetzlichen Buchhaltungsanforderungen entspricht).

https://www.odoo.com
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Abgedeckte Versionen Alle im Rahmen Vereinbarung erbrachten Dienstleistungen gelten nurfür die abgedeckten Versionen der Software, welche die 3 (drei) zuletzt veröffentlichtenHauptversionen umfassen.
Um von der aktuellen Vereinbarung abgedeckt zu sein, müssen die Installationen des Kun-den die aktuellste abgedeckte Version zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieser Verein-barung aufweisen. Sollte dies nicht der Fall sein, so können zusätzliche Kosten anfallen,die unter 5. Abgaben und Gebühren beschrieben werden.

3. Zugriff auf die Odoo Enterprise Edition
Für die Laufzeit dieser Vereinbarung gewährt Odoo SA dem Kunden eine nicht-ausschließliche,nicht übertragbare Nutzungslizenz (Ausführung, Änderung, Ausführung nach Änderung) derOdoo Enterprise Edition-Software unter den in 9. Anhang A: Odoo Enterprise Edition-Lizenzfestgelegten Bedingungen.
Der Kunde erklärt, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die unveränderte Aus-führung des Teils der Software zu gewährleisten, mit dem die gültige Nutzung der Odoo Enter-prise Edition überprüft wird und die zu diesem Zweck Statistiken sammelt, einschließlich unteranderem die Ausführung einer Instanz, die Anzahl der Benutzer und die installierten Apps.
Odoo SA ist verpflichtet, einzelne keine einzelnen oder benannten Zahlen ohne Zustimmung desKunden an Dritte weiterzugeben und alle gesammelten Daten gemäß seiner offiziellen Daten-schutzrichtlinie zu behandeln, die unter https://www.odoo.com/privacy veröffentlicht ist.
Nach Ablauf oder Kündigung dieser Vereinbarung wird diese Lizenz sofort widerrufen und derKunde ist verpflichtet, die Nutzung der Odoo Enterprise Edition-Software einzustellen.
Sollte der Kunde gegen die Bestimmungen dieses Abschnitts verstoßen, so ist er verpflichtet,Odoo SA eine zusätzliche Gebühr in Höhe von 300 % des geltenden Listenpreises für die tatsäch-liche Anzahl der Nutzer zu zahlen.

4. Inbegriffene Dienstleistungen
4.1 Fehlerbehebung
Während der Laufzeit dieser Vereinbarung ist Odoo SA verpflichtet, alle zumutbaren Anstren-gungen zu unternehmen, um die Fehler zu beheben, die vom Kunden über den entsprechendenKanal (üblicherweise die E-Mail-Adresse oder das Websiteformular des Odoo SA Servicedesks)eingereicht wurden, und mit der Bearbeitung dieser Einsendungen des Kunden innerhalb von2 Werktagen zu beginnen.
Der Kunde versteht, dass Fehler, die durch eine Änderung oder Erweiterung verursacht wurden,die kein Teil der offiziellen Software sind, von dieser Dienstleistung nicht abgedeckt sind.
Sobald der Fehler behoben wurde, wird dem Kunden eine geeignete Gegenmaßnahme mit-geteilt. Falls der Fehler in einer neueren Version der vom Kunden verwendeten Software be-hoben wurde, so ist der Kunde verpflichtet, seine Systeme auf diese Version zu aktualisieren,um die Korrektur zu erhalten. Der Kunde wird nicht aufgefordert, auf eine neuere abgedeckteVersion der Software zu aktualisieren, um einen Fehler zu beheben.
Wenn ein Fehler in einer abgedeckten Version behoben wurde, ist Odoo SA verpflichtet, denFehler auch in allen neueren abgedeckten Versionen der Software zu beheben.
Beide Parteien erkennen an, dass Odoo SA gemäß der Softwarelizenz und dem Abschnitt 7.3
Haftungsbeschränkung dieser Vereinbarung für Fehler in der Software nicht haftbar gemachtwerden kann.
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4.2 Sicherheitsmitteilungen
Für die Dauer dieser Vereinbarung ist Odoo SA verpflichtet, dem Kunden für jedes Sicherheit-sproblem, das in den abgedeckten Versionen der Software entdeckt wurde, eine Sicherheitsmit-teilung zuzusenden. Diese Zusendung muss mindestens 2 Wochen vor Veröffentlichung derSicherheitsmitteilung erfolgen, außer wenn der Fehler bereits von Dritten öffentlich gemachtwurde. Diese Sicherheitsberatung umfasst eine vollständige Beschreibung des Fehlers, seine Ur-sache, seinemöglichen Auswirkungen auf die Kundensysteme sowie die entsprechenden Gegen-maßnahmen für jede abgedeckte Version.
Der Kunde versteht, dass der Fehler und die Informationen in der Sicherheitsmitteilungwährend der Sperrfrist vor der öffentlichen Bekanntgabe als vertrauliche Informationen be-handelt werden müssen, die im Abschnitt 6.4 Vertraulichkeit beschrieben werden.

4.3 Upgrade-Dienstleistungen
Upgrade-Service für die Software
Während der Laufzeit dieser Vereinbarung kann der Kunde Upgrade-Anfragen über denentsprechenden Kanal übermitteln (üblicherweise die Website der Odoo SA für den Upgrade-Service), um eine Datenbank der Software einer abgedeckten Softwareversion auf eine neuereabgedeckte Version (die „Zielversion“) zu konvertieren.
Upgrade-Anfragen müssen eine vollständige Sicherungskopie der Kundendatenbank und diezugehörigen Daten enthalten (die in der Regel mit dem Backup-Menü der Software abgerufenwerden können). Sollte es aus Gründen der Datensicherheit oder der Regulierung erforderlichsein, so umfasst der Upgrade-Service ein optionales Tool zur Anonymisierung identifizierbarerDaten einer Datenbank, bevor die Upgrade-Anfrage eingereicht wird, und ebenso ein Tool zumWiederherstellen der anonymisierten Daten nach dem Upgrade.
Dieser Service erfolgt über eine automatisierte Plattform, damit der Kunde unbeaufsichtigteUpgrades durchführen kann, sobald eine frühere Version der Kundendatenbank für eineabgedeckte Version erfolgreich aktualisiert worden ist. Der Kunde kann aufeinander folgendeUpgrade-Anfragen für eine Datenbank einreichen. Er ist damit einverstanden, zuerst min-destens 1 (eine) Upgrade-Anfrage zu Testzwecken einzureichen, bevor er die abschließendeUpgrade-Anfrage einreicht.
Der Upgrade-Service ist beschränkt auf die technische Konvertierung und Anpassung der Kun-dendatenbank, um diese mit der Zielversion kompatibel zu machen, und auf die Korrektur vonFehlern, die unmittelbar durch den Upgrade-Vorgang verursacht werden und in der Zielversionnormalerweise nicht auftreten würden.
Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Kunden, die Datenbank nach dem Upgrade zu über-prüfen und zu validieren, um Fehler zu erkennen, die Auswirkungen der in der Zielversionumgesetzten Änderungen und neuen Funktionen zu analysieren und diejenigen Erweiterun-gen der Software von Drittanbietern für die Zielversion zu konvertieren und anzupassen, dievor dem Upgrade in der Datenbank installiert waren (sofern nicht anders vorgesehen, sieheAbschnitt Upgrade-Service für Erweiterungen von Drittanbietern). Der Kunde kann mehrereUpgrade-Anforderungen für eine Datenbank einreichen, bis ein akzeptables Ergebnis erzieltwird.
Upgrade-Service für Erweiterungen von Drittanbietern
Für die Laufzeit dieser Vereinbarung kann der Kunde optionale Upgrade-Services optionale fürvon Drittanbieter angebotene Erweiterungsmodule der Software anfordern. Für diese optionaleDienstleistung fallen zusätzlichen Gebühren an (die unter „Gebühren“ beschrieben werden).Sie umfasst die technische Anpassung der Module von Drittanbietern, die in der Datenbank des
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Kunden installiert sind, und deren entsprechende Daten, damit sie mit der Zielversion kompat-ibel sind. Der Kunde wird eine Upgrade-Version aller installierten Module von Drittanbieternzusammen mit der aktualisierten Datenbank erhalten.

5. Abgaben und Gebühren
5.1 Standardgebühren
Die Standardgebühren für das Odoo Enterprise Abonnement, die Fehlerbehebung, die Sicher-heitsmitteilungen und die Upgrades basieren auf der Anzahl der Benutzer, den installiertenApps, der vomKunden verwendeten Softwareversion undwerden bei Unterzeichnung der Vere-inbarung schriftlich festgehalten.
Sollte der Kunde während der Laufzeit mehr Benutzer oder mehr installierte Apps als beiUnterzeichnung der vorliegenden Vereinbarung angegeben haben, so erklärt sich der Kundebereit, für die restliche Laufzeit eine zusätzliche Gebühr in Höhe des (zu Beginn der Laufzeit)geltenden Listenpreises für die zusätzlichen Benutzer oder Apps zu entrichten.
Sollte der Kunde bei Unterzeichnung dieser Vereinbarung eine abgedeckte Version verwen-den, bei der es sich nicht um die neueste Version handelt, so können die Standardgebührenfür die erste Laufzeit im Ermessen der Odoo SA um 50 % erhöht werden, um die zusätzlichenWartungskosten abzudecken.

5.2 Verlängerungsgebühren
Bei einer Verlängerung gemäß Abschnitt 1. Laufzeit der Vereinbarung erhöhen sich dieGebühren um bis zu 7 %, wenn die in der vorherigen Laufzeit erhobenen Gebühren niedrigerals der dann gültige Listenpreis waren.

5.3 Gebühren für Upgrade-Services für Module von Drittanbietern
Die zusätzliche Gebühr für das Upgrade von Drittanbietern-Modulen beträgt 1000,00 € (ein-tausend Euro) pro 1000 Codezeilen in diesen Modulen, jeweils aufgerundet auf die nächstenTausend Zeilen. Die Codezeilen umfassen alle Textzeilen im Quellcode dieser Module, unab-hängig von Programmiersprache (Python, Javascript usw.) oder Datenformat (XML, TSV usw.).Ausgenommen sind Leer- und Kommentarzeilen.
Odoo SA behält sich das Recht vor, eine Upgrade-Anfrage für Drittanbieter-Module unter denvorstehenden Bedingungen abzulehnen, wenn die Qualität des Quellcodes dieser Module zuschlecht sein oder diese Module eine Schnittstelle mit Drittanbieter-Software oder -Systemendarstellen sollten. Das Upgrade dieser Module erfolgt vorbehaltlich eines separaten Angebotsaußerhalb der vorliegenden Vereinbarung.

5.4 Steuern
Alle Gebühren und Abgaben verstehen sich ausschließlich aller geltenden Steuern, Gebührenoder Abgaben auf Bundes-, Provinz-, Bundesland- oder Kommunalebene oder anderer Behör-den (zusammen als „Steuern“ bezeichnet). Der Kunde ist für die Zahlung sämtlicher Steuernim Zusammenhang mit seinen Käufen im Rahmen dieser Vereinbarung verantwortlich, außerwenn Odoo SA rechtlich verpflichtet sein sollte, Steuern zu zahlen oder einzuziehen, für welcheder Kunde verantwortlich ist.
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6. Dienstleistungsbedingungen
6.1 Pflichten des Kunden
Der Kunde stimmt folgenden Klauseln zu:
• er zahlt Odoo SA sämtliche Gebühren für die Dienstleistungen im Rahmen der vorliegen-den Vereinbarung gemäß den Zahlungsbedingungen, die auf der entsprechenden Rech-nung angegeben sind;
• er wird Odoo SA unverzüglich informieren, sobald seine tatsächliche Benutzerzahl oderdie Anzahl der installierten Apps die bei Unterzeichnung der Vereinbarung angegebenenZahlen überschreiten sollten. In diesem Falle wird er die geltende zusätzliche Gebührgemäß dem Abschnitt 5.1 Standardgebühren entrichten;
• er wird alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die unveränderte Ausführung desTeils der Software zu gewährleisten, mit dem die gültige Nutzung der Odoo EnterpriseEdition überprüft, wie sie in 3. Zugriff auf die Odoo Enterprise Edition beschrieben wird;
• er wird Odoo SA den notwendigen Zugang einräumen, um die Gültigkeit der Nutzung derOdoo Enterprise Edition auf Anfrage zu prüfen (z. B. wenn die automatische Validierungfür den Kunden nicht funktioniert);
• er wird 1 speziellen Ansprechpartner des Kunden für die gesamte Laufzeit der Verein-barung ernennen;
• er wird alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um die Dateien und Datenbanken desKunden zu schützen und sicherzustellen, dass die Kundendaten sicher sind, während eranerkennt, dass Odoo SA für Datenverluste nicht haftbar gemacht werden kann;

6.2 Verzicht auf Abwerbung oder Einstellung
Beide Parteien, ihre Tochtergesellschaften und Vertreter sind verpflichtet, während der Laufzeitdieser Vereinbarung und für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum der Kündi-gung oder des Ablaufs dieser Vereinbarung keine Mitarbeiter der anderen Partei, die ander Erbringung oder Nutzung der Dienstleistungen im Rahmen dieser Vereinbarung beteiligtsind, abzuwerben oder eine Beschäftigung anzubieten, außer wenn diese andere Partei eineschriftliche Zustimmung dafür erteilt hat. Im Falle eines Verstoßes gegen die Bestimmungendieses Abschnitts, der zu einer diesbezüglichen Kündigung dieses Arbeitnehmers führt, istdie dagegen verstoßende Partei verpflichtet, der anderen Partei einen Betrag in Höhe von30.000,00 € (dreißigtausend Euro) zu zahlen.

6.3 Werbung
Sofern keine anderslautende schriftliche Mitteilung erfolgte, gewährt jede Partei der anderenPartei eine nicht übertragbare, nicht ausschließliche, gebührenfreie, weltweite Lizenz zurWiedergabe und Anzeige des Namens, der Logos und der Markenzeichen der jeweils anderenPartei. Diese Lizenz gilt ausschließlich für die Bezugnahme auf die andere Partei als Kunde oderLieferant auf Websites, Pressemitteilungen und anderen Marketingmaterialien.

6.4 Vertraulichkeit
Definition von „vertraulichen Informationen“: Alle von einer Partei (der „offenlegendenPartei“) gegenüber der anderen Partei (der „empfangenden Partei“) mündlich oderschriftlich mitgeteilten, offengelegten Informationen, die als vertraulich bezeichnet wer-den oder angesichts der Art der Informationen und den Umständen der Offenlegungvernünftigerweise als vertraulich verstanden werden sollten. Insbesondere sollten alle
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Informationen zu Unternehmen, Geschäften, Produkten, Entwicklungen, Geschäftsge-heimnissen, Fachwissen, Personal, Kunden und Lieferanten beider Parteien als vertraulichbetrachtet werden.
Für alle während der Laufzeit dieser Vereinbarung empfangenen vertraulichen Informationenwird die empfangende Partei die gleiche Sorgfalt aufwenden, mit der sie die Vertraulichkeitihrer eigenen, ähnlichen vertraulichen Informationen schützt, mindestens jedoch angemesseneSorgfalt.
Die empfangende Partei kann vertrauliche Informationen der offenlegenden Partei offenlegen,soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist, sofern die empfangende Partei der offenlegendenPartei diese vorgeschriebene Offenlegung im gesetzlich zulässigen Umfang mitteilt.

6.5 Kündigung
Sollte eine der Parteien ihre Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung nicht erfüllen und dieserVerstoß nicht innerhalb von 30 Kalendertagen nach schriftlicher Benachrichtigung über diesenVerstoß nicht behoben worden sein, so kann dieser Vertrag von der nicht säumigen Partei frist-los gekündigt werden.
Außerdem kann Odoo SA den Vertrag sofort kündigen, falls der Kunde die geltenden Gebührenfür die Dienstleistungen nicht bis zum in der entsprechenden Rechnung angegebenen Fäl-ligkeitsdatum bezahlt.
Überdauernde Bestimmungen: Die Abschnitte “6.4 Vertraulichkeit”, “7.2 Haftungsausschlüsse”,“7.3 Haftungsbeschränkung” sowie “8. Allgemeine Bestimmungen” werden jede Kündigung oderAblauf dieser Vereinbarung überdauern.

7. Garantien, Haftungsausschlüsse, Haftung
7.1 Garantie
Für die Laufzeit dieser Vereinbarung ist Odoo SA verpflichtet, wirtschaftlich angemesseneAnstrengungen zu unternehmen, um die Dienstleistungen gemäß den allgemein branchenweitanerkannten Standards auszuführen, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:
• die Computersysteme des Kunden befinden sich in einem guten Betriebszustand und dieSoftware ist in einer geeigneten Betriebsumgebung installiert;
• der Kunde stellt angemessene Informationen und Zugänge für die Fehlerbehebung bereit,damit Odoo SA Probleme identifizieren, reproduzieren und beheben kann;
• alle Odoo SA zustehenden Beträge wurden bezahlt.

Das einzige und ausschließliche Rechtsmittel des Kunden und die einzige Verpflichtung vonOdoo SA bei Verstößen gegen diese Garantie besteht darin, dass Odoo SA die Ausführung derDienste ohne zusätzliche Kosten wiederaufnimmt.

7.2 Haftungsausschlüsse
Außer wenn in diesem Dokument ausdrücklich angegeben, räumt keine der beiden Parteienweder ausdrückliche noch stillschweigende, gesetzliche oder anderweitige Gewährleistungenirgendeiner Art ein, und beide Parteien lehnen alle implizierten Garantien ausdrücklich ab,einschließlich jeglicher stillschweigenden Zusicherung der Marktgängigkeit, der Eignung füreinen bestimmten Zweck oder der Nichtverletzung, soweit diese Einschränkung nach geltendemRecht zulässig ist.
Odoo SA garantiert nicht, dass die Software örtlichen oder internationalen Gesetzen oderRechtsvorschriften entspricht.
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7.3 Haftungsbeschränkung
Im gesetzlich maximal zulässigen Umfang darf die Gesamthaftung jeder Partei zusammen mitihren Tochtergesellschaften aus oder im Zusammenhangmit dieser Vereinbarung 50 % des vomKunden im Rahmen dieser Vereinbarung in den 12 Monaten unmittelbar vor dem Datum desEreignisses, das zu diesem Anspruch führt, gezahlten Gesamtbetrags nicht übersteigen. Auchbei mehreren Ansprüchen darf diese Beschränkung nicht verändert werden.
Keine der beiden Parteien oder ihre Tochtergesellschaften werden unter keinen Umständenfür indirekte, besondere, exemplarische, zufällige oder Folgeschäden jeglicher Art haften,einschließlich unter anderem Verluste von Erträgen, Gewinnen, Einsparungen, verloreneGeschäftsgelegenheiten oder andere finanzielle Verluste, Kosten für Stillstand oder Verspätung,verlorene oder beschädigte Daten, die aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarungentstehen. Dies gilt unabhängig von der Art der Handlung, egal ob vertraglicher Art, unerlaubteHandlung (einschließlich grober Fahrlässigkeit) oder einer anderen rechtlichen oder billigenTheorie, selbst wenn eine Partei oder ihre Tochtergesellschaften auf die Möglichkeit solcherSchäden hingewiesen wurden oder die von einer Partei oder ihren Tochtergesellschaften ergrif-fenen Abhilfemaßnahmen ihren wesentlichen Zweck verfehlen.

7.4 Höhere Gewalt
Keine der beiden Parteien haftet gegenüber der anderen Partei für die Verzögerung oder dieNichterbringung einer Leistung im Rahmen dieser Vereinbarung, wenn diese Nichterbringungoder Verzögerung durch folgende Punkte verursacht wurden: staatliche Rechtsvorschriften,Brand, Streik, Krieg, Überschwemmung, Unfall, Epidemie, Embargo, vollständige oder teilweiseEnteignung von Anlagen oder Produkten seitens einer Regierung oder einer öffentlichen Be-hörde oder aus allen anderen Gründen oder Ursachen gleicher oder unterschiedlicher Art,die außerhalb des angemessenen Einflussbereichs dieser Partei liegen. Dies gilt, solange dieseGründe oder Ursachen vorliegen.

8. Allgemeine Bestimmungen
8.1 Geltendes Recht
Beide Parteien stimmen zu, dass im Falle von Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mitdieser Vereinbarung das belgische Recht angewendet wird, ohne Rücksicht aufWahl- oder Kolli-sionsrecht. Soweit im Rahmen dieser Bestimmung eine Klage oder ein Gerichtsverfahren zuläs-sig ist, stimmen beide Parteien bei, die Gerichte in Nivelles (Belgien) für die Beilegung allerStreitigkeiten als ausschließlich zuständig anzuerkennen.

8.2 Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung oder deren Anwendung unwirk-sam, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein, so werden die Wirksamkeit, Rechtmäßigkeitund Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung und ihrer Anwendungdavon nicht berührt oder beeinträchtigt. Beide Parteien verpflichten sich, alle unwirksamen,rechtswidrigen oder nicht durchsetzbaren Bestimmungen dieser Vereinbarung durch einewirk-same Bestimmung möglichst mit gleichen Wirkungen und Zielen zu ersetzen.

9. Anhang A: Odoo Enterprise Edition-Lizenz
Die Odoo Enterprise Edition ist unter nachstehend definierten der Odoo Enterprise EditionLizenz v1.0 lizenziert:
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Odoo Enterprise Edition License v1.0

This software and associated files (the "Software") can only be used (executed,
modified, executed after modifications) with a valid Odoo Enterprise
Subscription for the correct number of users.

With a valid Partnership Agreement with Odoo S.A., the above permissions are
also granted, as long as the usage is limited to a testing or development
environment.

You may develop Odoo modules based on the Software and distribute them
under the license of your choice, provided that it is compatible with the
terms of the Odoo Enterprise Edition License (For example: LGPL, MIT, or
proprietary licenses similar to this one).

You may use Odoo modules published under any license along with the
Software, provided that their license is compatible with the terms of the
Odoo Enterprise License (Including, but not limited to, any module
published on the Odoo Apps Store on odoo.com/apps)

It is forbidden to publish, distribute, sublicense, or sell copies of the
Software or modified copies of the Software.

The above copyright notice and this permission notice must be included in
all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL
THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM,DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE,ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
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