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MASTER LIZENZ-  UND DIENSTLEISTUNGSVERTRAG (Vertrag oder MSA) 

 

DER VERTRAG REGELT DEN ERWERB, DEN ZUGANG UND DIE NUTZUNG VON DYNATRACE-ANGEBOTEN, 
EINSCHLIEẞLICH DES PROBEZUGANGS ODER DER KOSTENLOSEN NUTZUNG (SIEHE PUNKT 5.3) UND DEN ZUGANG 
ODER DIE NUTZUNG, DIE ÜBER EINEN AUTORISIERTEN DYNATRACE-PARTNER ERLANGT WERDEN (SIEHE PUNKT 3). 

DER KUNDE AKZEPTIERT DIE VERTRAGSBEDINGUNGEN UND STIMMT IHNEN ZU, IN DEM ER (1) ALS AUSDRUCK 
SEINER ANNAHME AUF EINE SCHALTFLÄCHE „ICH AKZEPTIERE“ ODER „ICH STIMME ZU“ ODER EINE ÄHNLICHE 
SCHALTFLÄCHE ODER EIN KONTROLLKÄSTCHEN KLICKT, (2) EINEN AUFTRAG ODER EIN ANDERES DOKUMENT, IN 
DEM AUF DEN VERTRAG VERWIESEN WIRD, AUSFERTIGT ODER ANDERWEITIG ANNIMMT, (3) DAS DYNATRACE-
ANGEBOT KOSTENLOS NUTZT ODER DARAUF ZUGREIFT, EINSCHLIEẞLICH UNTER ANDEREM EINEN PROBEZUGANG, 
EINE KOSTENLOSE NUTZUNG, SONDERANGEBOTE ODER EINE SONSTIGE NUTZUNG IM RAHMEN VON 
MACHBARKEITSSTUDIEN, ODER (4) ÜBER EINEN PARTNER ERLANGTE DYNATRACE-ANGEBOTE NUTZT ODER 
DARAUF ZUGREIFT. 
Der Vertrag wird zwischen dem Kunden und Dynatrace am Tag der letzten Unterschrift auf einem Auftrag wirksam, der den 
vorliegenden MSA einbezieht, oder ohne Unterschrift zum Zeitpunkt der Vertragsannahme durch den Kunden. 

1. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN. Die nachstehenden Begriffe haben die unten festgelegte Bedeutung, sofern nichts 
Anderes angegeben ist: 

1.1. „Account Daten“ sind Informationen über den Kunden, die der Kunde Dynatrace in Verbindung mit der Erstellung oder 
Verwaltung seines Dynatrace-Kontos zur Verfügung stellt, so z. B. Vorname, Nachname, Benutzername und E-Mail-
Adresse eines autorisierten Nutzers oder die Rechnungsadresse des Kunden, der Lizenzverwalter, Ansprechpartner für 
Sicherheitsfragen oder Ähnliches.  

1.2. „Verbundenes Unternehmen“ bezeichnet eine juristische Person, die eine andere juristische Person beherrscht, von ihr 
beherrscht wird oder mit ihr unter gemeinsamer Beherrschung steht, hierbei bezieht sich „Beherrschung“ auf eine 
Beteiligung von über 50 % der im Umlauf befindlichen Anteile oder Aktien mit Stimmrecht für die Wahl der 
Geschäftsleitung oder eines anderen geschäftsführenden Organs einer anderen juristischen Person. 

1.3. „Vertrag“ bezeichnet den vorliegenden MSA und jeden ihn einbeziehenden Auftrag einschließlich sämtlicher 
Geschäftsbedingungen, auf die Bezug genommen wird. 

1.4. „Anwendbare Datenschutzgesetze“ bezeichnet in Bezug auf sämtliche bei der Erbringung der Dynatrace-Angebote 
verarbeiteten personenbezogenen Daten die anwendbaren Gesetze zum Schutz identifizierbarer Personen oder 
Haushalte, einschließlich in deren Geltungsbereich die Datenschutz-Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679), der 
California Consumer Privacy Act („CCPA“) und/oder andere anwendbare geltende Datenschutzgesetze auch auf 
nationaler/bundesstaatlicher Ebene oder von Staaten/Provinzen/Emiraten, einschließlich wo anwendbar 
rechtsverbindliche Vorschriften, Urteile, Richtlinien, Anweisungen und Verhaltensregeln, die jeweils von Gerichten, 
Datenschutzbehörden und anderen zuständigen Regierungsbehörden herausgegeben werden. 

1.5. „Kunde“ bezeichnet (1) im Fall einer natürlichen Person, die den Vertrag für sich selbst abschließt, diese natürliche 
Person, oder (2) die juristische Person oder Organisation, die auf einem Auftrag eingetragen ist, oder für die der Vertrag 
anderweitig abgeschlossen wird, und (3) jede andere juristische Person oder Organisation oder natürliche Person, die 
laut Vertragsbedingungen des vorliegenden MSAs als Kunde gilt. 

1.6. „Kundendaten“ bezeichnet sämtliche eingereichten, gespeicherten, geposteten, angezeigten oder anderweitig durch 
oder für den Kunden im Zusammenhang mit den Produkten übertragenen Daten.  

1.7. „Vom Kunden gehostete Software“ bezeichnet die einem Kunden als maschinenlesbarer Objektcode zur Verfügung 
gestellte Software wie im Auftrag aufgeführt und, soweit anwendbar, neue Releases, Versionen und Updates des 
Vorstehenden, die im Rahmen des Supports oder während der Vertragslaufzeit zur Verfügung gestellt werden. Vom 
Kunden gehostete Software kann im Ermessen von Dynatrace zeitlich unbegrenzt oder für einen begrenzten Zeitraum 
angeboten werden. 

1.8. „Vertragsleistung“ bezeichnet sämtliche urheberrechtlich geschützten Werke, Formeln, Algorithmen, Datenbanken, 
Skripte, Modifikationen, Konfigurationen, Logos, Symbole, Designs und sonstigen Erfindungen (unabhängig von ihrer 
Patentfähigkeit), deren Urheberin Dynatrace ist bzw. die Dynatrace bei der Erbringung von professionellen 
Dienstleistungen allein oder gemeinsam mit anderen herstellt, konzipiert, in die Praxis umsetzt, liefert, entwickelt oder 
anderweitig erschafft. 

1.9. „Dokumentation“ bezeichnet die jeweils aktuellen technischen und nicht technischen Spezifikationen für ein Produkt, die 
in der Dynatrace-Kunden generell unter www.dynatrace.com, über Kundenportale und anderweitig zur Verfügung 
gestellten Benutzer-, System-, Spezifikations-, Support- und Konfigurationsdokumentation enthalten sind. 

1.10. „Dynatrace“ bezeichnet das im Auftrag angegebene Dynatrace-Unternehmen. Liegt kein Auftrag vor, bezeichnet 
Dynatrace das Dynatrace-Unternehmen, das gegebenenfalls in dem Land organisiert ist, in dem der Kunde seine 
Firmenzentrale hat. 

http://www.dynatrace.com/


 
Dynatrace Vertraulich rev. 26. Oktober 2020  -2- 

1.11. „Dynatrace-Materialien“ bezeichnet sämtliche Materialien, Methoden, Prozesse, Techniken, Ideen, Konzepte, 
Geschäftsgeheimnisse und sämtliches Know-how einschließlich Vertragsleistungen, die in den Produkten enthalten sind 
bzw. die Dynatrace im Zusammenhang mit den Produkten, dem Support, den professionellen Dienstleistungen oder den 
Vertragsleistungen möglicherweise entwickelt oder liefert. 

1.12. „Dynatrace-Angebote“ bezeichnet die Produkte und Abonnements, den Support und die Professionellen 
Dienstleistungen. 

1.13. „Dynatrace-Eigentum“ bezeichnet die Produkte, Dokumentation, Vertragsleistungen und Dynatrace-Materialien 
einschließlich aller Kopien, Teile, Auszüge, Auswahlen, Anordnungen, Zusammenstellungen, Adaptionen, 
Modifikationen und Verbesserungen sowie alle aus sämtlichem Vorstehenden abgeleiteten Werke. 

1.14. „Endanwender“ bezeichnet einen Anwender, für den Abonnements erworben oder zu dessen Gunsten ein Zugriff zum 
Dynatrace-Angebot über einen Partner eingeholt wurde.  

1.15.  „Kostenlose Nutzung“ bezeichnet die Nutzung der Dynatrace-Angebote oder einer ihrer Eigenschaften oder Funktionen, 
die dem Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Kostenlose Nutzung schließt jeden käuflich erworbenen Zugriff 
oder jede käuflich erworbene Nutzung aus. 

1.16. „Geistige Eigentumsrechte“ bezeichnet (i) Patente und Patentrechte, Prioritätsrechte, Topografienschutzrechte, 
Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte, Geschäftsgeheimnisse, Know-how und jede andere Form geistiger oder 
gewerblicher Schutzrechte, (ii) sämtliche sonstigen geschützten Rechte oder Vermögenswerte und sämtliche damit 
zusammenhängenden Lizenzen und Genehmigungen, (iii) Marken, Handelsbezeichnungen, Logos, 
Dienstleistungsmarken, Designs und sonstige „Destination of Source“ Parameter, in jedem Fall (i), (ii) oder (iii), die in 
jedem Land oder jeder Rechtsordnung weltweit anerkannt sind, unabhängig von deren Eintragung oder 
Eintragungsfähigkeit und für die gesamten Laufzeit sowie sämtliche Verlängerungen, und sämtliche Anträge auf 
Eintragung im Zusammenhang mit dem Vorstehenden. 

1.17. „Schadcode“ bezeichnet Viren, Würmer, Time Bombs, Trojaner und sonstigen Code, sonstige Dateien, Skripte, Agenzien 
oder Programme schädlicher oder böswilliger Art.  

1.18.  „Open-Source-Software“ bezeichnet sämtlichen Open Source-, Community- oder sonstigen kostenlosen Code oder 
jegliche Programmbibliotheken, einschließlich unter anderem jeden Code, der generell kostenlos im Internet zur 
Verfügung gestellt wird, zum Beispiel und ausschließlich zur Verdeutlichung jeder unter der GNU Affero General Public 
License (AGPL), GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Mozilla Public License 
(MPL), Apache License, BSD Lizenzen oder sonstigen von der Open Source Initiative genehmigten Lizenzen lizenzierte 
Code. 

1.19. „Bestellformular/Order Form“ bezeichnet jeden Auftrag, jeden Produktzeitplan, jedes Angebot oder sonstige 
Auftragsdokumente von Dynatrace, in dem das vom Kunden bestellte Produkt, bzw. vom Kunden bestellte Abonnements, 
Support und/oder Professionelle Dienstleistungen aufgeführt sind und der zwischen Dynatrace und dem Kunden 
abgeschlossen wird. Ein Auftrag kann eine Leistungsbeschreibung (SOW) enthalten. 

1.20. „Partner“ bezeichnet eine juristische Person, die mit Dynatrace einen Auftrag abgeschlossen hat, der ein begrenztes 
Recht zum Wiederverkauf der Dynatrace-Angebote (direkt oder durch einen nachrangigen Partner) an einen bestimmten 
Endanwender oder Kunden ohne weitere Wiederverkaufsrechte enthält. 

1.21. „Personenbezogene Daten“ bezeichnet sämtliche Informationen, die selbst oder in Kombination eine bestimmte 
natürliche Person identifizieren oder identifizieren können, oder die der Definition in den anwendbaren 
Datenschutzgesetzen entsprechen. 

1.22. „Plattform-Nutzungsbedingungen“ bezeichnet die zusätzlichen Geschäftsbedingungen für die Nutzung bestimmter 
Dynatrace-Angebote; deren aktuelle Version steht unter https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/ 
zur Verfügung oder es wird in einem Auftrag darauf Bezug genommen. 

1.23. „Produkte“ bezeichnet die vom Kunden gehostete Software und das SaaS (Software as a Service)-Abonnement.  

1.24. „Professionelle Dienstleistungen“ bezeichnet jede Implementierung, Schulung, Beratung, Leistungsanalyse oder 
sonstige professionelle Dienstleistung, die Dynatrace laut Festlegung in einem Auftrag oder einer Leistungsbeschreibung 
erbringt. 

1.25. „Hochsensible Informationen“ bezeichnet sämtliche per Gesetz geschützten vertraulichen oder personenbezogenen 
Informationen, die bei der Speicherung oder Übertragung das höchste Level an Zugangskontrolle und Sicherheitsschutz 
erfordern. Hochsensible Informationen schließen unter anderem Folgendes ein: (1) von staatlichen Behörden 
ausgegebene Identifikationsnummern, auch Sozialversicherungsnummern oder andere Steueridentifikationsnummern, 
Führerscheinnummern, Passnummern oder andere von staatlichen Behörden ausgegebene Identifikationsnummern, (2) 
unverschlüsselte Passwörter oder andere Authentifizierungs-Zugangsdaten oder die Kombination eines 
Benutzernamens oder einer E-Mail-Adresse mit einem Passwort oder einer Sicherheitsfrage, die Zugang zu einem 
Online-Konto ermöglichen würden, (3) geschützte Gesundheitsinformationen oder jegliche elektronisch geschützten 
Gesundheitsinformationen (oder andere dem HIPAA- und dem HITECH-Act unterliegende Informationen), (4) Kredit-, 

https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/
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Debit- oder Zahlkarteninformationen, Finanz- oder Bankkontoinformationen oder sämtliche sonstigen Informationen, für 
die PCI-Sicherheitsstandards gelten, (5) Daten, die sich auf eine Person unter 13 Jahren beziehen oder für die der 
Children‘s Online Privacy Protection Act of 1998, 15 U.S.C. 6501-0505 gilt, (6) Daten, die aufsichtsrechtlichen oder 
vertraglichen Handhabungsvorschriften laut Gramm-Leach-Bliley Act unterliegen, und (7) Daten über Einwohner der 
Schweiz oder jedes Mitgliedstaats der Europäischen Union, die unter anwendbaren Datenschutzgesetzen als „besondere 
Kategorien von Daten“ (oder ähnlicher Begriff) eingestuft sind, einschließlich Rasse oder ethnische Herkunft, politische 
Meinung, Religion oder Weltanschauung, Gewerkschaftszugehörigkeit, körperliche oder geistige Gesundheit bzw. 
Erkrankung, sexuelle Orientierung, genetische Daten, biometrische Daten oder das Begehen oder mutmaßliche Begehen 
jeder Straftat oder strafbaren Handlung. 

1.26. „Leistungsbeschreibung“ oder „SOW“ bezeichnet eine schriftliche Beschreibung der für den Kunden laut den 
Vertragsbedingungen zu erbringenden Professionellen Dienstleistungen. 

1.27. „SaaS-Abonnement/Subscription“ bezeichnet die dem Kunden durch oder für Dynatrace zur Verfügung gestellten 
gehostete Dienstleistung, einschließlich der elektronischen Berichte, Analysen und statistischen sowie 
leistungsbezogenen Informationen, die durch das SaaS-Abonnement generiert werden. 

1.28. „Abonnement“ bezeichnet den Zugang zu oder die Nutzung von Produkten und allen damit zusammenhängenden von 
Dynatrace zur Verfügung gestellten Managed Services, des Premium-Support und/oder Instandhaltung für auf 
unbestimmte Dauer lizenzierte Produkte, die in einem Auftrag angegeben sind.  

1.29. „Support“ bezeichnet die Updates für unterstützte Produktversionen und technische Support-Dienstleistungen, die 
Dynatrace-Kunden laut Festlegung in den Online-Supportrichtlinien von Dynatrace und dem betreffenden Auftrag jeweils 
generell zur Verfügung gestellt werden. 

1.30. „Laufzeit“ bezeichnet den ursprünglichen Zeitraum für den Kundenzugriff auf die in einem Auftrag erwähnten Produkte 
sowie jeden Verlängerungszeitraum (laut Definition unter Punkt 18.2). 

1.31. „Drittanwender“ ist ein dritter, vom Kunden als Anwender laut Genehmigung unter Punkt 4 bestimmter Vertragspartner 
oder Vertriebspartner. 

1.32. „Tochtergesellschaft“ bezeichnet eine Tochtergesellschaft an der eine Partei mehr als fünfzig (50 %) Prozent der Anteile 
hält. 

1.33. „Anwender“ bezeichnet die Arbeitnehmer des Kunden oder einer Tochtergesellschaft und ggf. Drittanwender (laut 
Definition unter Punkt 4), für die Abonnements erworben wurden oder für die ein Probezugang oder eine kostenlose 
Nutzung eingeholt wurde. 

2. VERTRAG, RANGFOLGE. Der Vertrag regelt die Nutzung der Dynatrace-Angebote durch den Kunden und seine 
Anwender. Jeder Auftrag, der den vorliegenden MSA einbezieht, stellt einen separaten Vertrag dar und regelt seinen 
eigenen Vertragsgegenstand und keinen anderen Vertragsgegenstand des vorliegenden MSA. Im Fall eines Konflikts 
zwischen einem Auftrag und dem vorliegenden MSA hat der vorliegende MSA Vorrang; hiervon ausgenommen sind (a) 
sämtliche Angelegenheiten, deren Festlegung oder Modifikation in einem Auftrag oder einer Leistungsbeschreibung der 
vorliegende MSA ausdrücklich zulässt, oder (b) sämtliche spezifischen Bestimmungen in einem Auftrag, die eine Absicht 
zur Ersetzung einer bestimmten Bestimmung im vorliegenden MSA ausdrücken. 

3. PARTNER-TRANSAKTIONEN.  

3.1 Die Bestimmungen des vorliegenden MSAs (ausgenommen Bestimmungen in Bezug auf Lieferung und Bezahlung der 
Dynatrace-Angebote) und die anwendbaren Plattform-Nutzungsbedingungen (zusammen als „Endanwender-
Wiederverkaufsbedingungen“ bezeichnet) regeln die Nutzung jedes Dynatrace-Angebots durch einen oder zugunsten 
eines Endanwender/s. Durch seine Nutzung des Dynatrace-Angebots stimmt dieser Endanwender den Endanwender-
Wiederverkaufsbedingungen zu und ist an sie gebunden; der Partner ist verpflichtet, sie durch Bezugnahme zum 
Bestandteil des Vertrags für dieses Wiederverkaufsgeschäft zu machen, als ob dieser Endanwender ein Kunde unter 
dem vorliegenden Vertrag wäre. Dynatrace ist – und in diesem Wiederverkaufsvertrag bestätigen und ernennen sowohl 
der Endanwender als auch der Partner Dynatrace als – die Drittbegünstigte der Endanwender-
Wiederverkaufsbedingungen. Dynatrace schließt den vorliegenden Vertrag im Vertrauen auf ihren Status als 
Drittbegünstigte der Endanwender-Wiederverkaufsbedingungen zwischen dem Partner und dem Endanwender und 
Dynatrace ist berechtigt, die Endanwender-Wiederverkaufsbedingungen direkt gegenüber dem Endanwender 
durchzusetzen. Der Partner darf dem Endanwender keine über die ihm selbst durch Dynatrace eingeräumten Rechte 
hinausgehenden Rechte gewähren. Dynatrace haftet nicht für selbstständig durch den Partner zur Verfügung gestellte 
bzw. erbrachte Handlungen, Unterlassungen, Produkte oder Dienstleistungen. Der Partner ist nicht befugt, die 
Endanwender-Wiederverkaufsbedingungen zu ändern oder weitergehende Verpflichtungen für Dynatrace einzugehen 
und Dynatrace ist durch solche vom Partner eingegangenen Verpflichtungen gegenüber dem Endanwender, die nicht in 
den Endanwender-Wiederverkaufsbedingungen enthalten sind, nicht gebunden. 

3.2 Der Zugriff des Endanwenders auf die Dynatrace-Angebote und deren Nutzung unterliegt den Bestimmungen des 
Auftrags zwischen dem Partner und Dynatrace, in dem der Endanwender genannt ist. Der Betrag, der vom Partner für 
die Nutzung der Dynatrace-Angebote durch den Endanwender bezahlt oder zahlbar wird, gilt als vom Kunden laut Vertrag 
im Sinne von Punkt 17 (Haftungsbeschränkung) bezahlter oder zahlbarer Betrag.  
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4. DRITTANWENDER.  

4.1 Der Kunde kann unter der Voraussetzung, dass die Nutzung und der Zugriff durch jeden Drittanwender der 
Geheimhaltungsverpflichtung im Einklang mit Punkt 16 (Geheimhaltung) unterliegt, ausschließlich für den internen 
Geschäftsbetrieb des Kunden oder seiner Tochtergesellschaft und zu deren Gunsten und ansonsten gemäß den 
Vertragsbedingungen einen oder mehrere Drittanwender bestimmen, sofern dies erforderlich ist, um die zulässige 
Nutzung der Produkte durch den Kunden zu ermöglichen. Der Kunde akzeptiert die Verantwortung für die Handlungen 
oder Unterlassungen dieser Drittanwender, als ob sie seine eigenen wären, und willigt ein, die Vertragsbedingungen 
gegen Drittanwender durchzusetzen (und Dynatrace bei der Durchsetzung zu unterstützen). 

4.2 Dynatrace hat keinerlei direkte oder indirekte Pflichten oder Haftungsverpflichtungen gegenüber Drittanwendern. 

5. LIZENZGEWÄHRUNG. Die im vorliegenden Vertrag gewährten Lizenz- und Nutzungsrechte am Produkt stehen unter 
dem Vorbehalt der Einhaltung des Vertrags durch den Kunden und seine Anwender und können gemäß Punkt 8 
(Preisgestaltung, Rechnungstellung und Zahlungen) oder 18 (Vertragslaufzeit und Vertragsende) ausgesetzt oder 
gekündigt werden. Der Kunde bestätigt und stimmt zu, dass die Lieferung bestimmter künftiger Module, Merkmale, 
Funktionen, Upgrades oder Verbesserungen („künftige Produkte“) oder schriftliche oder mündliche Aussagen von 
Dynatrace über künftige Produkte keine Bedingung für seinen Bezug von Produkten aus dem vorliegenden Vertrag 
darstellen und dass dieser Kauf nicht davon abhängt. Der Zugriff auf die Dynatrace-Angebote oder deren Nutzung für 
Leistungsvergleiche oder für Wettbewerbszwecke ist nicht zulässig. Personen, die direkte Konkurrenten von Dynatrace 
sind oder werden könnten, ist der Zugriff auf die Dynatrace-Angebote oder deren Nutzung ausschließlich mit vorheriger 
schriftlicher Einwilligung von Dynatrace gestattet und Dynatrace kann jeden derartigen Zugriff oder jede derartige 
Nutzung fristlos kündigen.  

5.1. Vom Kunden gehostete Software (Managed). Dynatrace gewährt dem Kunden während der Vertragslaufzeit das 
eingeschränkte, nicht exklusive, nicht übertragbare Recht und die Lizenz (ohne Berechtigung, Unterlizenzen zu 
gewähren oder zu gestatten) für seine Anwender, die vom Kunden gehostete Software, für die der Kunde den 
vereinbarten Preis bezahlt hat, ausschließlich durch den Kunden und seine Anwender und im Einklang mit der 
Dokumentation, dem jeweiligen Vertrag und/oder dem jeweiligen Bestellformular sowie auf dem darin geregelten Gebiet, 
Umfang, der Nutzungsart, den Einsatzbeschränkungen und gemäß den weiteren Bestimmungen im jeweiligen 
Bestellformular zur Verarbeitung von Kundendaten für die internen Geschäftszwecke des Kunden zu installieren und zu 
nutzen. Der Kunde darf die vom Kunden gehosteten Software und die Dokumentation reproduzieren, sofern dies zur 
Unterstützung seiner autorisierten Nutzung der vom Kunden gehosteten Software angemessen erforderlich ist, ebenso 
für Backups und zur Archivierung, vorausgesetzt, diese Kopien enthalten die Markenzeichen, Handelsnamen, Logos und 
Hinweise von Dynatrace, die auf der vom Kunden gehosteten Software vorhanden sind.  

5.2. SaaS-Abonnement. Dynatrace gewährt dem Kunden während der Vertragslaufzeit das eingeschränkte, nicht exklusive, 
nicht übertragbare Recht, das SaaS-Abonnement (einschließlich der für den Kunden durch seine Nutzung des SaaS-
Abonnements generierten Berichte und statistischen Daten), für das der Kunde die anwendbaren Gebühren bezahlt hat, 
ausschließlich durch den Kunden und seine Anwender und im Einklang mit der Dokumentation, dem jeweiligen Vertrag 
und/oder dem jeweiligen Bestellformular sowie dem darin geregelten Gebiet, Umfang, der Nutzungsart, den 
Einsatzbeschränkungen und gemäß den weiteren Bestimmungen im jeweiligen Bestellformular zur Verarbeitung von 
Kundendaten für die internen Geschäftszwecke des Kunden zu nutzen und darauf zuzugreifen. 

5.3. Probezugang (Trial), sonstige kostenlose Nutzung. 

5.3.1. Erhält ein Kunde einen Probezugang zu den Produkten („Probezugang“), dann kann der Kunde für einen 
Zeitraum von fünfzehn (15) Tagen im Rahmen einer kostenlosen Nutzung auf die Produkte zugreifen, es sei 
denn, diese Frist wird anderweitig von Dynatrace verlängert (die „Probezeit“). Der Probezugang dient 
ausschließlich dem Zweck, dem Kunden die Prüfung eines potenziellen Kaufs der Produkte zu ermöglichen; 
er darf nicht als Teil der betrieblichen Prozesse des Kunden eingesetzt werden. Während der Probezeit 
können bestimmte Eigenschaften eventuell nicht genutzt werden. Sofern der Probezugang nicht vorher 
gekündigt wird, endet er automatisch und ohne weitere Mitteilung am Ende der Probezeit. Dynatrace kann 
dem Kunden – ausschließlich in eigenem Ermessen – jeweils weitere Kostenlose Nutzungen zur Verfügung 
stellen. 

5.3.2. Für jede kostenlose Nutzung, auch für den Probezugang, gelten die Vertragsbedingungen; auch zusätzliche, 
von Dynatrace zur Verfügung gestellte Geschäftsbedingungen können gelten und sind durch die vorliegende 
Bezugnahme Bestandteil dieses Vertrags. Im Fall eines Konflikts zwischen diesem Punkt und jedem anderen 
Vertragsbestandteil ist der vorliegende Punkt der Beherrschende. Die kostenlose Nutzung wird den Kunden 
vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen und ansonsten wie in der Dokumentation beschrieben kostenlos 
zur Verfügung gestellt. Die über die von Dynatrace für kostenlose Nutzung festgelegten Beschränkungen 
hinausgehende Nutzung erfordert den Kauf zusätzlicher Produkte, Ressourcen oder Dienstleistungen durch 
den Kunden. Der Kunde willigt ein, dass Dynatrace in alleinigem Ermessen und aus jedem Grund oder ohne 
Begründung den Zugriff des Kunden auf die kostenlose Nutzung ganz oder teilweise fristlos kündigen kann 
und der Kunde willigt ein, dass Dynatrace gegenüber dem Kunden oder Dritten nicht für eine solche 
Kündigung haftet. Der Kunde ist ggf. allein für den Export von Kundendaten aus den Produkten zur 
kostenlosen Nutzung vor Kündigung oder Ablauf seines Zugriffs auf die kostenlose Nutzung verantwortlich.  
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5.3.3. UNBESCHADET DER NACHSTEHENDEN PUNKTE UNTER DER ÜBERSCHRIFT „GEGENSEITIGE 
GEWÄHRLEISTUNG“ UND „EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG UND RECHTSMITTEL“ WIRD DER 
PROBEZUGANG UND DIE SONSTIGE KOSTENLOSE NUTZUNG OHNE MÄNGELGEWÄHR UND OHNE 
JEDE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG 
GESTELLT.  

5.3.4. DYNATRACE HAFTET FÜR DIESEN ZUGRIFF ODER DIESE NUTZUNG NUR UNTER DEN 
VORAUSSETZUNGEN VON PUNKT 17. 

5.3.5. UNBESCHADET ANDERSLAUTENDER BESTIMMUNGEN IM NACHSTEHENDEN PUNKT 
„HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG“ IST DER KUNDE GEGENÜBER DYNATRACE UND SEINEN 
VERBUNDENEN UNTERNEHMEN LAUT VERTRAG IN VOLLEM UMFANG FÜR JEDE 
VERTRAGSVERLETZUNG DURCH DEN KUNDEN ODER ALLE SCHADENSERSATZFORDERUNGEN, 
DIE SICH AUS DER NUTZUNG DER PRODUKTE DURCH DEN KUNDEN LAUT PUNKT 5.3 ERGEBEN, 
HAFTBAR. 

5.4. Open-Source-Software. Unbeschadet der vorstehenden Lizenzgewährung soll der Vertrag die Bestimmungen der auf 
jeden Teil der Produkte oder sämtliche mit den Produkten zur Verfügung gestellte Komponenten anwendbaren Open-
Source-Softwarelizenzen nicht ändern oder aufheben. Sofern die Bedingungen einer solchen Lizenz mit den 
Bedingungen des vorliegenden Vertrags in Konflikt stehen, haben die Bedingungen dieser Open-Source-Softwarelizenz 
Vorrang. 

6. SUPPORT. Vorbehaltlich der Zahlung aller anwendbaren im Auftrag aufgeführten Gebühren erbringt Dynatrace Support 
für die Produkte. 

7. PROFESSIONELLE DIENSTLEISTUNGEN. Punkt 7 (Professionelle Dienstleistungen) gilt nur für Aufträge, die 
Professionelle Dienstleistungen enthalten. 

7.1. Leistungsbeschreibungen. Dynatrace erbringt die in einem Auftrag aufgeführten professionellen Dienstleistungen, die 
eventuell in einer oder mehreren Leistungsbeschreibungen näher ausgeführt werden. Ihre Leistungsbeschreibung kann 
unter anderem Folgendes enthalten: (i) eine Beschreibung des Umfangs und der Art der professionellen 
Dienstleistungen, (ii) den Standort, an dem die professionellen Dienstleistungen erbracht werden, (iii) sämtliche 
Vertragsleistungen, (iv) den Zeitplan für Erbringung und Lieferung der Vertragsleistungen, und (v) zusätzliche für die 
professionelle Dienstleistungen geltenden Gebühren, Auslagen und Zahlungsbedingungen.  

7.2. Vertragsleistungen. Dynatrace behält sämtliche geistigen Eigentumsrechte an den Vertragsleistungen und anderen 
Werken, die Dynatrace vertragsgemäß herstellt. Vorbehaltlich der Einhaltung des Vertrags durch den Kunden gewährt 
Dynatrace dem Kunden hiermit eine eingeschränkte, nicht exklusive, nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der 
Vertragsleistungen ausschließlich für seine internen Geschäftszwecke, sofern für die diesbezügliche Nutzung des 
jeweiligen Produkts durch den Kunden erforderlich. Unbeschadet aller anderen Vertragsbestimmungen wird kein 
Bestandteil des vorliegenden Vertrags als Übertragung oder Abtretung geistiger Eigentumsrechte an den Dynatrace-
Materialien oder Vertragsleistungen ausgelegt, und sofern Dynatrace-Materialien zusammen mit oder als Bestandteil der 
Vertragsleistungen geliefert werden, werden sie an den Kunden zu denselben Bedingungen wie die Vertragsleistungen 
lizenziert, nicht übertragen. Schulungen dürfen ohne vorherige schriftliche Einwilligung von Dynatrace nicht 
aufgezeichnet werden. 

7.3. Abwerbeverbot. Der Kunde stimmt im gesetzlich zulässigen Umfang zu, dass er während der Laufzeit eines Auftrags 
für professionelle Dienstleistungen und für zwölf (12) Monate danach keinen Arbeitnehmer von Dynatrace, der vom 
Kunden infolge der professionellen Dienstleistungen oder in Verbindung damit identifiziert wird, weder direkt noch indirekt 
zur Einstellung abwerben oder ihn anstellen wird. Keine Abwerbung im Sinne dieses Vertrags liegt vor im Falle von (a) 
nicht zielgerichteten Stellenanzeigen in Zeitungen oder im Internet oder Verpflichtungen von Headhuntern und (b) bei 
der selbstständigen Anbahnung oder Aufnahme von Kontakten mit dem Kunden durch den Arbeitnehmer von Dynatrace. 

8. PREISGESTALTUNG, RECHNUNGSTELLUNG UND ZAHLUNGEN. 

8.1. Preisgestaltung und Rechnungstellung. Die Preise für die Dynatrace-Angebote sind im betreffenden Auftrag 
aufgeführt; Gebühren können vorab oder ansonsten wie im Auftrag aufgeführt in Rechnung gestellt werden. Der Kunde 
kann den erworbenen auftragsgegenständlichen Verbrauchsbetrag wie im Auftrag festgelegt verbrauchen; für 
zusätzliche Käufe oder den erworbenen Verbrauch übersteigende Nutzung fallen zusätzliche Kosten an. Bestellungen 
können während der Vertragslaufzeit nicht storniert oder reduziert werden, es sei denn, dies ist im Vertrag vorgesehen. 

8.2. Zahlungen. Sofern nicht in einem Auftrag etwas Anderes festgelegt ist, bezahlt der Kunde an Dynatrace die auf jeder 
vertragsgemäß ausgestellten Rechnung genannten Beträge in der genannten Währung innerhalb von dreißig (30) Tagen 
nach Rechnungsdatum. Vorbehaltlich anderslautender Vertragsbestimmungen können Zahlungsverpflichtungen für alle 
Dynatrace-Angebote nicht storniert werden und Gebühren sind nicht erstattungsfähig. Vorbehaltlich anderslautender 
Bestimmungen in einem Auftrag oder einer Leistungsbeschreibung kann Dynatrace Verzugsgebühren erheben, die den 
gesetzlich zulässigen Höchstbetrag nicht übersteigen. Zahlt der Kunde Gebühren aus einem Auftrag oder dem Vertrag 
nicht, kann Dynatrace ohne Einschränkung seiner anderen Rechte oder Rechtsmittel die Leistung aussetzen, bis alle 
überfälligen Beträge des Kunden bei Dynatrace eingegangen sind. Ist Dynatrace gezwungen, zum Inkasso geschuldeter 
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Gebühren rechtliche Schritte einzuleiten, hat Dynatrace Anspruch auf die Erstattung seiner Rechtsanwaltsgebühren und 
anderer direkter Kosten für das Inkasso. Dem Kunden ist bewusst, dass (i) für jeden Auftrag eine oder mehrere 
Rechnungen ausgestellt werden können, (ii) dass mehrere Aufträge unter dem Vertrag ausgefertigt werden können, (iii) 
dass der Kunde nicht berechtigt ist, geschuldete Zahlungen aus einem Auftrag mit einer Forderung gegen Dynatrace 
oder einer Verpflichtung von Dynatrace zu verrechnen, davon abzuziehen oder diese Zahlungen zu reduzieren, und (iv) 
dass die Verpflichtung des Kunden, für die in einem Auftrag bestellten Dynatrace-Angebote zu bezahlen, nicht von der 
Lieferung oder Erbringung von mit einem anderen Auftrag bestellten Dynatrace-Angeboten abhängt und davon getrennt 
ist. Im Fall eines Streits um die Zahlung einer Rechnung teilt der Kunde Dynatrace den Streitfall innerhalb von fünfzehn 
(15) Tagen nach Rechnungseingang schriftlich mit und die Parteien bemühen sich um eine kaufmännisch sinnvolle 
Beilegung des Streits. Unstrittige Beträge bleiben wie im vorliegenden Vertrag und dem betreffenden Auftrag festgelegt 
zahlbar. Das Bestehen eines Streitfalls verzögert, begrenzt oder beschränkt Dynatraces Recht auf Inkasso dieser 
Beträge oder Durchsetzung seines Anspruchs auf Bezahlung nicht. 

8.3. Bestellung(en). Der Kunde kann Dynatrace eine Bestellung (die auch ohne Unterschrift des Kunden gültig ist) oder die 
Nummer oder eine Kopie seiner Bestellung zur Verfügung stellen, um die administrative Bearbeitung beim Kunden zu 
erleichtern. Auf Anfrage nennt Dynatrace die Bestellnummer auf seinen Rechnungen, sofern die Bestellung auf den 
Auftrag Bezug nimmt und innerhalb einer angemessenen Frist vor dem Rechnungsdatum eingeht. Der Kunde bestätigt, 
dass Dynatrace ohne entsprechende Bestellung berechtigt ist, eine Rechnung auszustellen und die Zahlung zu 
vereinnahmen. Die auf jeder im Zusammenhang mit einem Auftrag (oder daraus resultierenden Rechnung) zugesandten 
Bestellung genannten Geschäftsbedingungen des Kunden sind nichtig oder unwirksam. 

8.4. Lieferung. Produkte werden durch elektronische Lieferung zur Verfügung gestellt. Produkte gelten bei Ausstellung des 
Lizenzschlüssels oder bei Versand einer elektronischen Mitteilung über die Verfügbarkeit der erworbenen Produkte als 
geliefert und abgenommen. 

8.5. Verlängerungen. Die Gebühren für jeden Verlängerungszeitraum werden gegenüber der Jahresgebühr für das 
betreffende Abonnement im unmittelbar vorangegangenen Vertragszeitraum um höchstens sieben Prozent (7 %) erhöht 
(oder um einen höheren Prozentsatz wie durch Anwendung eines allgemein akzeptierten nationalen 
Verbraucherpreisindex für den betreffenden Zeitraum angegeben). Gebühren für die Verlängerung von Werbe-
Abonnements oder Abonnements mit Einmalzahlung erfolgen zum anwendbaren Listenpreis, der zum Zeitpunkt der 
betreffenden Verlängerung gilt. Anhebungen der Verlängerungsgebühr werden zu Beginn des Verlängerungszeitraums 
wirksam und der erste Rechnungsbetrag ist zu diesem Zeitpunkt fällig und zahlbar. Unbeschadet gegenteiliger Angaben 
werden die Preise für jede Verlängerung, bei der die Anzahl, die Laufzeit oder andere Merkmale gegenüber dem vorigen 
Abonnement verringert sind, bei Verlängerung ohne Rücksicht auf die Preisgestaltung der vorherigen Vertragslaufzeit 
neu berechnet.  

9. STEUERN UND ABGABEN. Der Kunde bezahlt sämtliche aus dem Vertrag fälligen Umsatz-, Verkäufernutzungs-, 
Mehrwert-, GST- oder ähnliche Steuern („Transaktionssteuern“) mit Ausnahme der auf dem Nettoertrag von Dynatrace 
basierenden Steuern, es sei denn, der Kunde legt Dynatrace eine ordnungsgemäß ausgefertigte 
Freistellungsbescheinigung vor. Transaktionssteuern werden auf einer Dynatrace-Rechnung separat ausgewiesen. 
Außer wo dies ausdrücklich auf einem Auftrag angegeben ist, verstehen sich alle Preise vor Steuern, Abgaben, 
Einbehaltungen und anderen staatlichen Festsetzungen. 

Ist Kunde direkt oder durch Einbehaltungsverpflichtungen zur Zahlung solcher Steuern an Steuerbehörden verpflichtet, 
zieht der Kunde den betreffenden Steuerbetrag von sämtlichen aus dem vorliegenden Vertrag an Dynatrace fälligen 
Beträgen ab und bezahlt diesen Betrag unverzüglich an die betreffende Steuerbehörde. Der Kunde stellt Dynatrace 
Unterlagen zur Verfügung, die die Zahlung oder Einbehaltung sämtlicher solcher Steuern an die zuständigen 
Steuerbehörden nachweisen. 

10. PFLICHTEN DES KUNDEN.  

10.1 Der Kunde (a) ist für die Einhaltung des Vertrags (und der vertraglichen Nutzungsbeschränkungen) und der 
Dokumentation durch die Anwender verantwortlich, (b) ist für die Richtigkeit, Qualität und Rechtmäßigkeit der 
Kundendaten, der Methoden, durch die der Kunde die Kundendaten erworben hat, die Nutzung der Kundendaten durch 
den Kunden mit den Produkten und die Bereitstellung sämtlicher vorgeschriebenen Meldungen sowie die Einhaltung 
sämtlicher vorgeschriebenen Einwilligungen und Genehmigungen von Anwendern und Personen, deren 
personenbezogenen Daten in Kontodaten oder Kundendaten enthalten sein könnten, verantwortlich, (c) ergreift 
kaufmännisch angemessene Maßnahmen zur Verhinderung des unbefugten Zugriffs auf die Produkte oder 
Vertragsleistungen bzw. der unbefugten Nutzung der Produkte oder Vertragsleistungen und informiert Dynatrace 
unverzüglich über jede derartige unbefugte Nutzung oder jeden derartigen unbefugten Zugriff, und (b) stellt sicher, dass 
die Nutzung des Dynatrace-Eigentums ausschließlich im Einklang mit dem Vertrag, der Dokumentation und allen 
anwendbaren Gesetzen und staatlichen Vorschriften erfolgt, insbesondere den anwendbaren Datenschutzgesetzen. 

10.2 Einschränkungen. Dem Kunden ist Folgendes untersagt: (a) Produkte oder Vertragsleistungen Personen außer dem 
Kunden oder den Anwendern zur Verfügung zu stellen oder Produkte oder Vertragsleistungen zugunsten anderer 
Personen als dem Kunden wie im Vertrag gestattet zu nutzen, (b) den Objektcode, Quellcode oder sonstige 
Betriebsmechanismen oder die zugrunde liegenden Ideen, Methoden oder Algorithmen des Dynatrace-Eigentums zurück 
zu entwickeln, zu dekompilieren oder zu disassemblieren oder anderweitige Versuche, diese abzuleiten oder Zugang zu 
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erhalten (außer und in dem Umfang wie solche Einschränkungen laut anwendbarem Gesetz ohne die Möglichkeit des 
Verzichts ausdrücklich verboten sind, und dann mit vorheriger schriftlicher Mitteilung an Dynatrace), (c) jeden Bestandteil 
des Dynatrace-Eigentums zu modifizieren, anzupassen, zu übersetzen, zu kopieren oder darauf basierende abgeleitete 
Werke zu erstellen, (d) seine Rechte zur Nutzung von Produkten oder Vertragsleistungen an Dritte zu verkaufen, 
weiterzuverkaufen, zu lizenzieren, dafür Unterlizenzen zu vergeben, sie zu vertreiben, verfügbar zu machen, zu 
vermieten, zu verleasen, zu veröffentlichen, zu übertragen oder anderweitig gewerblich zu nutzen oder zu übertragen, 
auch als Bestandteil eines Angebots für Managed Services, ein Servicebüro, Auslagerungsangebot, Software as a 
Service, Cloud- oder sonstige Technologie oder Dienstleistung (es sei denn, diese Managed Services werden in einem 
separat ausgefertigten Vertrag zwischen den Parteien ausdrücklich genehmigt), (e) Nutzung des Produkts zur 
Speicherung oder Übertragung von Schadcode, (f) der Versuch, unbefugten Zugriff auf ein Produkt oder die damit 
verbundenen Systeme oder Netzwerke zu erlangen, auch durch direkte oder indirekte Penetrationstests, oder (g) Zugriff 
auf oder Nutzung von Produkten oder Vertragsleistungen für folgende Zwecke: (1) das Kopieren oder die 
Wiederverwendung von Ideen, Eigenschaften, Funktionen oder Grafiken, (2) die Entwicklung, das Angebot oder die 
Erstellung eines Produkts oder einer Dienstleistung, die in Konkurrenz zu einem Dynatrace-Angebot steht, (3) die 
Durchführung oder Veröffentlichung von Vergleichstest oder Wettbewerbsanalysen oder (4) die Feststellung, ob 
Dynatrace-Eigentum unter den Geltungsbereich eines Patents fällt.  

11. EIGENTUM. 

11.1. Allgemein. Der Kunde erkennt an und stimmt zu, dass dies kein Vertrag für eine individuelle Entwicklung oder ein 
Auftragswerk ist und dass der Kunde daher keinerlei Eigentumsrecht am Dynatrace-Eigentum erwirbt. 

11.2. Dynatrace-Eigentum, Feedback. Im Verhältnis zwischen Dynatrace und Kunden sind sämtliche Rechte, Titel und 
Ansprüche einschließlich sämtlicher weltweiten geistigen Eigentumsrechte am Dynatrace-Eigentum im ausschließlichen 
Eigentum und Besitz von Dynatrace oder gegebenenfalls seinen Lizenznehmern. Der Kunde stimmt hiermit zu, dass 
Dynatrace das bzw. die uneingeschränkte, übertragbare, weltweite, vollständig bezahlte, lizenzgebührenfreie Recht und 
die Lizenz zur Anwendung, Ausübung und Nutzung sämtlicher Beurteilungen, Ideen, Rückmeldungen und Vorschläge 
vom Kunden an Dynatrace mit Bezug auf das Dynatrace-Eigentum (zusammen das „Feedback“) hat, einschließlich des 
Rechts, sämtliche geistigen Eigentumsrechte am Feedback anzuwenden und zu nutzen. 

11.3. Kundendaten. Im Verhältnis zwischen Dynatrace und dem Kunden sind sämtliche Rechte, Titel und Ansprüche an den 
Kundendaten und alle geistigen Eigentumsrechte daran ausschließliches Eigentum und ausschließlich im Besitz des 
Kunden. Der Kunde gewährt Dynatrace hiermit eine eingeschränkte, nicht exklusive, lizenzgebührenfreie, weltweite 
Lizenz zur Nutzung der Kundendaten und zur Durchführung sämtlicher Handlungen in Bezug auf die Kundendaten, die 
zur Erbringung der Dynatrace-Angebote an den Kunden durch Dynatrace erforderlich sind oder die der Kunde 
anderweitig schriftlich genehmigt. Der Kunde stimmt zu, dass Dynatrace Daten aus der Nutzung der Dynatrace-Angebote 
durch den Kunden auf Einhaltung der Lizenz überwachen und sammeln darf, um die derzeitigen und künftigen Dynatrace-
Angebote zu verbessern, um Betrug und illegale Aktivitäten zu verhindern, und – in zusammengefasster und weder den 
Kunden noch andere Personen identifizierender Form – für Branchenanalysen, Leistungsvergleiche und Analysen. 

12. GEWÄHRLEISTUNG. 

12.1. Gegenseitige Gewährleistung. Jede Partei bestätigt, gewährleistet und sagt verbindlich zu, dass: (i) sie die volle 
Befugnis und Berechtigung zum Abschluss des Vertrages und zur Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten hat, ohne noch 
nicht vorliegende Zustimmungen, Genehmigungen oder Sonderrechte einholen zu müssen, und (ii) ihre Annahme und 
Erfüllung des Vertrags nicht gegen Verträge mit Dritten oder Pflichten verstößt, die sie Dritten schuldet. 

12.2. Eingeschränkte Gewährleistung und Rechtsmittel. Die nachstehenden eingeschränkten Gewährleistungen gelten 
nur, wenn der Kunde das betreffende Dynatrace-Angebot erworben hat: 

12.2.1. Dynatrace-Produkte. Dynatrace gewährleistet, dass die Produkte während der Vertragslaufzeit im 
Wesentlichen im Einklang mit der jeweiligen Dokumentation arbeiten, vorausgesetzt, die Produkte wurden 
ordnungsgemäß installiert und werden stets gemäß der Beschreibung in der jeweiligen Dokumentation 
genutzt und wurden – außer durch Dynatrace – nicht modifiziert oder ergänzt. Erbringt das Produkt nicht die 
gewährleistete Leistung, verpflichtet sich Dynatrace als einzige Möglichkeit und als ausschließliche Abhilfe für 
den Kunden bei Verstoß gegen diese Gewährleistung, (i) die Nicht-Konformität zu korrigieren, (ii) die vom 
Kunden gehostete Software zu ersetzen, oder (iii) wenn Dynatrace festlegt, dass die Korrektur einer 
wesentlichen Nicht-Konformität innerhalb einer angemessenen Frist ab Eingang der schriftlichen Mitteilung 
des Kunden mit der Beschreibung der Gewährleistungsforderung nicht möglich oder wirtschaftlich nicht 
angemessen ist, den Auftrag für das betroffene Produkt zu stornieren und sämtliche nicht genutzten 
vorausbezahlten Gebühren für das betroffene Produkt zu erstatten. 

12.2.2. Der Kunde ist während der Laufzeit nicht berechtigt, eine Nicht-Konformität im Wege der Ersatzvornahme zu 
beheben und kann daher auch keinen entsprechenden Vorschuss verlangen. 

12.2.3. Professionelle Dienstleistungen Dynatrace bemüht sich im kaufmännisch sinnvollen Rahmen, die 
professionellen Dienstleistungen und Vertragsleistungen nach gegebenenfalls vorliegenden Spezifikationen 
zu erbringen, die im betreffenden Auftrag und der Leistungsbeschreibung festgelegt sind. Bei Nichterfüllung 
durch Dynatrace und wenn der Kunde Dynatrace innerhalb von dreißig (30) Tagen nach dem Datum, an dem 
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die professionellen Dienstleistungen erbracht wurden, darüber informiert, verpflichtet sich Dynatrace als 
einzige Option und als ausschließliche Abhilfe für den Kunden bei Verstoß gegen diese Gewährleistung, (i) 
die nichtkonformen Professionellen Dienstleistungen erneut zu erbringen, oder (ii) wenn Dynatrace festlegt, 
dass eine erneute Leistungserbringung kaufmännisch nicht sinnvoll ist, wird die Leistungsbeschreibung für 
die betroffenen professionellen Dienstleistungen storniert und Dynatrace erstattet dem Kunden sämtliche den 
betroffenen professionellen Dienstleistungen entsprechenden vorausbezahlten Gebühren. 

12.2.4. SaaS-Abonnement. Der Kunde erkennt an, dass Faktoren wie Änderungen des Kunden an seinem 
Überwachungsprofil, Netzwerkprobleme, Versionen von Kundenanwendungen, beschädigte, unvollständige 
und/oder unterbrochene Daten, die Dynatrace von den Standorten des Kunden erhält oder andere in der 
Dokumentation beschriebene technische Einschränkungen wesentliche Auswirkungen auf die Korrektheit, 
Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit/oder Fristeinhaltung von Ergebnissen haben können, und dass Dynatrace für 
all diese Faktoren außerhalb ihrer angemessenen Kontrolle nicht verantwortlich ist. Der Kunde ist für sämtliche 
Inhalte oder Materialien verantwortlich, die von seinen Websites stammen oder von dort übertragen werden.  

12.3. GEWÄHRLEISTUNGSAUSSCHLUSS. DYNATRACE GEWÄHRLEISTET NICHT: (A) DASS DIE ANWENDUNG EINES 
DYNATRACE-PRODUKTS ODER EINER VERTRAGSLEISTUNG ZUSAMMEN MIT ANDERER HARDWARE, 
SOFTWARE, ANDEREN SYSTEMEN ODER DATEN BETRIEBEN WERDEN KANN, (B) DASS DIE PRODUKTE ODER 
VERTRAGSLEISTUNGEN ODER SÄMTLICHE DURCH DIE PRODUKTE ODER LEISTUNGEN ERLANGTEN 
INFORMATIONEN DEN ANFORDERUNGEN ODER ERWARTUNGEN DES KUNDEN ENTSPRECHEN, (C) DASS 
SÄMTLICHE GESPEICHERTEN KUNDENDATEN KORREKT ODER ZUVERLÄSSIG SIND, ODER (D) DASS DIE 
PRODUKTE ODER VERTRAGSLEISTUNGEN OHNE UNTERBRECHUNG, FEHLERFREI ODER FREI VON VIREN 
SIND ODER DASS FEHLER ODER MÄNGEL DARIN BEHOBEN WERDEN. DIE DYNATRACE-ANGEBOTE 
UNTERLIEGEN MÖGLICHERWEISE EINSCHRÄNKUNGEN, VERZÖGERUNGEN UND ANDEREN PROBLEMEN, DIE 
MIT DER NUTZUNG DES INTERNET UND ELEKTRONISCHER KOMMUNIKATIONSMITTEL EINHERGEHEN. 
DYNATRACE IST NICHT VERANTWORTLICH FÜR VERZÖGERUNGEN, LIEFERAUSFÄLLE ODER SONSTIGE 
SCHÄDEN, DIE DURCH SOLCHE PROBLEME ENTSTEHEN. 

13. SCHADENERSATZ DURCH DYNATRACE. 

13.1. Ansprüche aus geistigem Eigentum (IPR claims). Dynatrace verteidigt den Kunden und dessen verbundene 
Unternehmen sowie deren jeweilige Führungskräfte, Geschäftsführer und Arbeitnehmer (die „entschädigten Parteien des 
Kunden“) auf eigene Kosten gegen sämtliche Klagen, Verfahren, Ansprüche und Forderungen Dritter („Ansprüche 
Dritter“), die vorbringen, dass das von Kunden aus dem entsprechenden Auftrag erhaltene Produkt oder die 
Vertragsleistung am Lieferdatum gegen Urheberrechte verstößt oder Geschäftsgeheimnisse zweckentfremdet und 
bezahlt sämtliche Schadenersatzzahlungen, Kosten und Aufwendungen einschließlich Rechtsanwaltsgebühren und 
Kosten (ob durch Vergleich oder endgültiges Urteil), die den entschädigten Parteien des Kunden direkt aus einem 
solchen Anspruch Dritter entstehen. Zusammen mit den nachstehenden Minderungspflichten stellt dies die gesamte 
Haftung von Dynatrace und den einzigen und ausschließlichen Rechtsbehelf des Kunden für Verletzung geistiger 
Eigentumsrechte oder Schutzrechte – durch ein Dynatrace-Produkt, eine Dynatrace Vertragsleistung oder anderweitig – 
dar. Unbeschadet sämtlicher anderslautender Vertragsbestimmungen finden die vorstehenden Pflichten in Bezug auf 
eine Verletzungsklage aufgrund (i) rechtsverletzender oder unrechtmäßiger Kundendaten, (ii) Nutzung des Dynatrace-
Produkts in Kombination mit nicht von Dynatrace gelieferter Software, Hardware, Netzwerken, Technologie oder 
Systemen, wenn die vorgebrachte Rechtsverletzung sich auf diese Kombination bezieht, (iii) jede Modifikation oder 
Veränderung des Produkts, die nicht von Dynatrace durchgeführt wurde, (iv) die weitere Nutzung des Produkts durch 
den Kunden nachdem Dynatrace den Kunden angewiesen hat, die Nutzung wegen einer Verletzungsklage einzustellen, 
(v) über die vertragliche Genehmigung hinausgehende Nutzung des Produkts, oder (vi) Nichtdurchführung eines 
Updates, Upgrades oder Bugfix, den Dynatrace kostenlos zur Verfügung gestellt hat, wenn diese Durchführung eine 
Rechtsverletzung verhindern könnte, keine Anwendung. 

13.2. Minderung. Ist ein Anspruch Dritter entstanden oder wird nach Einschätzung von Dynatrace wahrscheinlich entstehen, 
für den eine Verteidigungspflicht durch Dynatrace besteht, kann Dynatrace zwischen folgenden Optionen wählen: (i) 
Erwerb des Rechts auf weitere Nutzung des Produkts für den Kunden, (ii) Ersatz oder Modifikation des Produkts, sodass 
ein solcher Anspruch vermieden wird, oder (iii) wenn diese Abhilfemaßnahmen nicht angemessen verfügbar sind, 
Kündigung der Lizenz des Kunden für das verletzende Produkt oder die verletzende Vertragsleistung und Erstattung 
sämtlicher vom Kunden an Dynatrace vorausbezahlten Gebühren für das verletzende Produkt oder die verletzende 
Vertragsleistung an den Kunden, jedoch unter der Voraussetzung dass eine solche Erstattung für verletzende Produkte, 
für die der Kunde eine zeitlich unbegrenzte Lizenz erhalten hat, zu gleichen Teilen über einen Zeitraum von 
sechsunddreißig (36) Monaten ab dem Lieferdatum dieses Produkts erfolgt. Beeinträchtigt eine solche Kündigung 
Dynatraces Fähigkeit, seinen verbleibenden Verpflichtungen aus dem betreffenden Auftrag nachzukommen, erheblich, 
hat Dynatrace die Möglichkeit, den Auftrag schriftlich ganz oder teilweise zu kündigen und alle weiteren nicht genutzten 
Gebühren zu erstatten, die Dynatrace für gekündigte Dynatrace-Angebote vorausbezahlt wurden. Diese Ziffer berührt 
nicht die Rechte des Kunden hinsichtlich Gewährleistung und Haftung nach diesem Vertrag.  

14. SCHADENERSATZ DURCH DEN KUNDEN. Der Kunde verteidigt Dynatrace, deren verbundene Unternehmen, 
Lizenznehmer und deren jeweilige Führungskräfte, Geschäftsführer und Arbeitnehmer (die „entschädigten Parteien von 
Dynatrace“) gegen sämtliche Ansprüche Dritter, die sich aus Folgendem ergeben oder darauf beziehen: (I) eine Klage 
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oder Drohung, dass die Kundendaten gegen Datenschutzrechte oder Rechte auf geistiges Eigentum Dritter verstoßen, 
diese zweckentfremden oder verletzen, (ii) einen Verstoß des Kunden gegen Punkt 10.2 (Einschränkungen), (iii) das 
Auftreten einer der Ausschlussbestimmungen in Punkt 13.1 (i) bis (vi) (Ansprüche aus geistigem Eigentum). Der Kunde 
bezahlt sämtliche Schadenersatzzahlungen, Bußgelder, Kosten und Aufwendungen, einschließlich 
Rechtsanwaltsgebühren und Kosten (ob durch Vergleich oder endgültiges Urteil), die den entschädigten Parteien von 
Dynatrace durch derartige Ansprüche Dritter entstehen.  

15. ENTSCHÄDIGUNGSVERFAHREN. Die Schadensersatzpflichten jeder Vertragspartei (jede eine „entschädigende 
Partei“) sind von folgenden Bedingungen abhängig: (I) unverzügliche schriftliche Information über alle Ansprüche Dritter, 
(ii) Recht auf das alleinige und exklusive Recht, die Verteidigung und die Beilegung des Anspruchs Dritter zu 
kontrollieren, und (iii) jegliche angemessene Unterstützung durch die entschädigten Parteien des Kunden oder von 
Dynatrace (jeweils die „entschädigte Partei“) (auf Kosten und angemessene Anforderung der entschädigenden Partei) 
bei der Verteidigung gegen einen solchen Anspruch Dritter. In keinem Fall erfolgt die Beilegung eines Anspruchs durch 
eine entschädigte Partei ohne vorherige schriftliche Einwilligung der entschädigenden Partei. Die entschädigte Partei 
kann auf eigene Kosten einen eigenen Anwalt engagieren, der sie in Bezug auf einen Anspruch Dritter berät und sich an 
der Verteidigung gegen den Anspruch Dritter beteiligt, jedoch vorbehaltlich des Rechts der entschädigenden Partei auf 
Kontrolle der Verteidigung und der Beilegung. 

16. GEHEIMHALTUNG. 

16.1. Definition „vertrauliche Informationen.“ Der Begriff „Vertrauliche Informationen“ bezeichnet sämtliche von einer Partei 
(der „offenlegenden Partei“) gegenüber der anderen Partei (die „entgegennehmende Partei“) in jeder Form oder auf 
jedem Medium schriftlich, mündlich, grafisch oder elektronisch vertragsgemäß offengelegten nicht-öffentlichen 
Informationen, die als vertraulich oder geschützt gekennzeichnet sind oder die eine angemessen handelnde Person als 
vertraulich oder geschützt verstehen sollte. Vertrauliche Informationen umfassen unter anderem: die 
Vertragsbedingungen, Informationen in Bezug auf die Technologie, Produkte, das Know-how, die 
Geschäftsgeheimnisse, unabhängig von deren Patentfähigkeit oder Schutzfähigkeit nach dem Urheberrecht, 
Sicherheitsberichte, Spezifikationen, Kunden, Businesspläne, Preisinformationen, Werbe- und Marketingaktivitäten, 
Finanzen und sonstige geschäftliche Belange jeder Partei, Dynatrace-Eigentum und alle anderen Schöpfungen oder 
Entwicklungen von Dynatrace in Verbindung mit dem Vertrag und den Dynatrace-Angeboten. Der Kunde entfernt oder 
zerstört keinerlei Schutzzeichen oder einschränkenden Aufschriften, die auf oder im Dynatrace-Eigentum angebracht 
sind. Unbeschadet des Vorstehenden sind geschäftliche Kontaktinformationen wie Berufs-/Positionsbezeichnung, Name 
der Abteilung, des Teams oder der Funktionsgruppe, geschäftliche Telefonnummern, Mobilfunknummern oder 
Faxnummern, geschäftliche E-Mail-Adressen kein Bestandteil der vertraulichen Informationen. 

16.2. Geheimhaltungsverpflichtungen. Die entgegennehmende Partei nutzt die vertraulichen Informationen der 
offenlegenden Partei ausschließlich für die Zwecke, die zur Erfüllung ihrer Pflichten oder zur Ausübung ihrer Rechte aus 
dem Vertrag – oder für Dynatrace, die zur Verbesserung des Dynatrace-Angebots – erforderlich sind (der „Zweck“). Die 
entgegennehmende Partei legt die vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei gegenüber keiner Drittpartei 
offen; vorausgesetzt, die entgegennehmende Partei kann vertrauliche Informationen gegenüber ihren Partnern, 
Führungskräften, Geschäftsführern, Arbeitnehmern, Vertragspartnern, verbundenen Unternehmen, 
Handlungsbevollmächtigten, Beratern oder Vertretern („Vertreter“) offenlegen, die für den Zweck Zugang zu diesen 
vertraulichen Informationen benötigen und für die schriftliche Geheimhaltungsverpflichtungen gelten, die mindestens so 
streng sind wie unter Punkt 16 festgelegt. Jede Partei übernimmt die Verantwortung für die Handlungen ihrer Vertreter 
und schützt die vertraulichen Informationen der anderen Partei in gleichem Maße wie sie ihre eigenen wertvollen 
vertraulichen Informationen schützt, jedoch mindestens mit angemessener Sorgfalt. Die entgegennehmende Partei 
informiert die offenlegende Partei unverzüglich, wenn sie von einem Verstoß oder angedrohten Verstoß gegen diesen 
Punkt Kenntnis erlangt, und kooperiert mit jeder angemessenen Anfrage der offenlegenden Partei zur Durchsetzung 
ihrer Rechte.  

16.3. Ausnahmen von den vertraulichen Informationen. Der Begriff „Vertrauliche Informationen“ umfasst keine 
Informationen, die (i) der entgegennehmenden Partei vor Erhalt von der offenlegenden Partei ohne jede 
Geheimhaltungsverpflichtung bekannt sind, (ii) der entgegennehmenden Partei direkt oder indirekt aus einer Quelle 
bekannt sind, die gegenüber der offenlegenden Partei keiner Geheimhaltungsverpflichtung unterliegt, (iii) rechtmäßig 
öffentlich bekannt oder anderweitig öffentlich verfügbar werden, außer durch eine Vertragsverletzung, oder (iv) von der 
entgegennehmenden Partei unabhängig und ohne Nutzung der vertraulichen Informationen der offenlegenden Partei 
bzw. ohne Zugriff auf diese Informationen entwickelt werden. Die entgegennehmende Partei kann vertrauliche 
Informationen gemäß anwendbaren gesetzlichen Vorschriften, rechtmäßigen Prozess- oder staatlichen Vorschriften 
offenlegen, jedoch nur nach Mitteilung an die offenlegende Partei (wenn rechtlich zulässig), um der offenlegenden Partei 
die Beantragung einer Schutzanordnung oder anderweitige Anfechtung dieser geforderten Offenlegung auf Kosten der 
offenlegenden Partei zu ermöglichen. 

16.4. Einstweilige Verfügung. Die Parteien vereinbaren, dass jede nicht genehmigte Offenlegung vertraulicher Informationen 
sofortige und irreparable Schäden für die offenlegende Partei verursachen kann und dass die offenlegende Partei im Fall 
eines solchen Verstoßes zusätzlich zu allen anderen verfügbaren Rechtsbehelfen Anspruch auf Beantragung einer 
einstweiligen Verfügung und Rechtsschutz aus Billigkeitsgründen hat, ohne Kaution, und ohne tatsächliche finanzielle 
Schäden nachweisen zu müssen. 



 
Dynatrace Vertraulich rev. 26. Oktober 2020  -10- 

17. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG. 

17.1 DYNATRACE HAFTET AUF SCHADENSERSATZ FÜR PERSONENSCHÄDEN UND FÜR SCHÄDEN NACH DEM 
PRODUKTHAFTUNGSGESETZ NACH DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN. 

17.2 FÜR SONSTIGE SCHÄDEN HAFTET DYNATRACE NACH MAßGABE DER FOLGENDEN BESTIMMUNGEN: 

17.2.1 DYNATRACE HAFTET FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH ARGLISTIGES VERHALTEN VERURSACHT 
WURDEN, SOWIE FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH VORSATZ ODER GROBE FAHRLÄSSIGKEIT VON 
DYNATRACE, SEINER GESETZLICHEN VERTRETER ODER SEINER LEITENDEN ANGESTELLTEN 
VERURSACHT WURDEN NACH DEN GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN; 

17.2.2 DYNATRACE HAFTET FÜR SCHÄDEN, WOBEI DIESE HAFTUNG DER HÖHE NACH AUF DEN 
VERTRAGSTYPISCHEN UND VORHERSEHBAREN SCHADEN BEGRENZT IST, WIE FOLGT: 

• FÜR SCHÄDEN, DIE AUF EINER LEICHT FAHRLÄSSIGEN VERLETZUNG WESENTLICHER 
VERTRAGSPFLICHTEN ODER VON PFLICHTEN BERUHEN, DEREN ERFÜLLUNG EINE 
WESENTLICHE VORAUSSETZUNG FÜR DIE ORDNUNGSGEMÄßE DURCHFÜHRUNG DIESES 
VERTRAGES IST UND AUF DEREN ERFÜLLUNG DIE ANDERE PARTEI IN DER REGEL 
VERTRAUEN DARF (KARDINALPFLICHTEN), UND 

• FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH GROB FAHRLÄSSIGES ODER VORSÄTZLICHES FEHLVERHALTEN 
VON PERSONEN VERURSACHT WURDEN, DIE BEI DYNATRACE IN AUSÜBUNG IHRER 
TÄTIGKEIT BESCHÄFTIGT SIND ("EINFACHE ERFÜLLUNGSGEHILFEN"). 

• DIE PARTEIEN VEREINBAREN, DASS DER TYPISCHE UND VORHERSEHBARE SCHADEN 80 % 
DER VOM KUNDEN FÜR DIE HAFTUNGSBEGRÜNDENDEN ANGEBOTE VON DYNATRACE IN 
DEN ZWÖLF (12) MONATEN VOR DEM VORFALL BEZAHLTEN GEBÜHREN NICHT ÜBERSTEIGT, 
WOBEI IM FALLE VON PRODUKTEN, DIE DEM KUNDEN FÜR EINE UNBEFRISTETE LAUFZEIT 
LIZENZIERT WURDEN, DER IM VORAUS BEZAHLTE BETRAG ÜBER SECHSUNDDREIßIG (36) 
MONATE AB LIEFERUNG DER PRODUKTE ZU GLEICHEN ANTEILEN ZUGRUNDE GELEGT 
WIRD. 

17.2.3 JEDE WEITERE HAFTUNG VON DYNATRACE FÜR SCHÄDEN, DIE DURCH LEICHTE FAHRLÄSSIGKEIT 
VERURSACHT WURDEN, IST AUSGESCHLOSSEN. 

17.2.4 DIE VORSTEHENDEN HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE UND -BESCHRÄNKUNGEN GELTEN IM GLEICHEN 
UMFANG ZUGUNSTEN DER ORGANE, GESETZLICHEN VERTRETER UND MITARBEITER VON 
DYNATRACE SOWIE ZUGUNSTEN DER ERFÜLLUNGSGEHILFEN VON DYNATRACE ("EINFACHE 
ERFÜLLUNGSGEHILFEN"). 

18. VERTRAGSLAUFZEIT UND VERTRAGSENDE. 

18.1. MSA. Der vorliegende MSA kann von Dynatrace jeweils aktualisiert werden, sofern keine solche Aktualisierung oder 
Änderung für zuvor zwischen den Parteien ausgefertigte Aufträge gilt. 

18.2. Auftragslaufzeit, Leistungsbeschreibung. Jeder Auftrag oder jede Leistungsbeschreibung der bzw. die den 
vorliegenden MSA einbezieht, beginnt am Vertragsbeginn und bleibt, vorbehaltlich der vorherigen Kündigung laut Punkt 
18.3, bis zum Ende der darin festgelegten Vertragslaufzeit, bzw. bei Leistungsbeschreibungen dem darin definierten 
Leistungszeitraum, wirksam. Jedes Abonnement verlängert sich automatisch um den ablaufenden Abonnementzeitraum, 
mindestens jedoch um ein Jahr (der „Verlängerungszeitraum“), sofern keine Partei der anderen mindestens 60 Tage vor 
dem Ende der betreffenden Vertragslaufzeit an WW-Renewals-Team@dynatrace.com (mit Kopie an: 
legalnotices@dynatrace.com) schriftlich kündigt (E-Mail zulässig). 

18.3. Kündigung aus wichtigem Grund. Jede Partei kann jeden Auftrag oder jede Leistungsbeschreibung, der bzw. die den 
vorliegenden MSA ganz oder teilweise enthält, aus wichtigem Grund kündigen: (i) mit einer Kündigungsfrist von dreißig 
(30) Tagen per schriftlicher Kündigung und Information der anderen Partei über eine wesentliche Vertragsverletzung, 
wenn diese Vertragsverletzung nach Ablauf dieser Frist nicht geheilt ist (oder sofort, wenn die wesentliche 
Vertragsverletzung nicht geheilt werden kann), oder (ii) schriftlich per fristloser Kündigung, wenn über die andere Partei 
ein Antrag auf Eröffnung oder ein anderes Verfahren in Bezug auf Insolvenz, Zwangsverwaltung, Liquidation oder eine 
Abtretung zugunsten von Gläubigern eröffnet wird. Zusätzlich kann Dynatrace sämtliche Aufträge oder 
Leistungsbeschreibungen mit dem Kunden, die den vorliegenden MSA einbeziehen, fristlos schriftlich kündigen, falls: (A) 
der Kunde aus dem Vertrag fällige Beträge nicht bezahlt und diese Nichtzahlung mehr als zehn Tage nach schriftlicher 
Mahnung durch Dynatrace bestehen bleibt, oder (B) der Kunde oder seine Anwender gegen geistige Eigentumsrechte 
von Dynatrace verstoßen oder diese zweckentfremden, insbesondere bei vom vorliegenden Vertrag abweichender 
Nutzung eines Dynatrace-Angebots oder (C) gegen die Vorgaben aus Ziff. 25.1.3 dieses Vertrags verstößt.  

18.4. Folgen der Vertragskündigung oder des Vertragsendes. 

18.5.1. Kündigung eines Auftrags, einer Leistungsbeschreibung. Bei Kündigung oder Änderung eines Auftrags 
(außer bei Kündigung eines Auftrags für ein zeitlich unbegrenzt lizenziertes Produkt durch den Kunden laut Punkt 
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18.3), enden die mit diesem Vertrag erworbene Lizenz oder das Abonnement des Kunden für das Produkt und 
der Kunde und die Anwender stellen die Nutzung des SaaS-Abonnements unverzüglich ein und deinstallieren 
oder löschen die vom Kunden gehostete Software. Bei Aufforderung durch Dynatrace bestätigt der Kunde 
Dynatrace schriftlich, dass alle Kopien dieser vom Kunden gehosteten Software nicht mehr benutzt werden. 
Dynatrace stellt alle im SaaS-Abonnement gespeicherten verfügbaren verbleibenden Kundendaten auf Anfrage 
des Kunden innerhalb eines Zeitraums von bis zu fünfunddreißig (35) Tagen nach Wirksamkeit der Kündigung 
in dem Format zur Verfügung, in dem sie im SaaS-Abonnement gespeichert sind. Nach diesem Zeitraum ist 
Dynatrace nicht verpflichtet, Kundendaten zu pflegen oder zur Verfügung zu stellen und kann danach, außer bei 
gesetzlichem Verbot, alle Kundendaten in seinen Systemen oder die anderweitig in seinem Besitz oder unter 
seiner Kontrolle sind, löschen. Zur Verdeutlichung: außer bei einer Kündigung nach Verstoß des Kunden gegen 
die Produkte laut Punkt 18.3 oben beendet die Kündigung eines Auftrags keinen anderen Auftrag oder keinen 
anderen Vertrag. 

18.5.2. Erstattung oder Zahlung bei Kündigung aus wichtigem Grund. Wird ein Auftrag oder eine 
Leistungsbeschreibung vom Kunden gemäß Punkt 18.3 (Kündigung aus triftigem Grund) oder von Dynatrace 
gemäß Punkt 18.4 (sonstige Kündigung) gekündigt, erstattet Dynatrace dem Kunden sämtliche nicht genutzten 
vorausbezahlten Gebühren für das gekündigte Dynatrace-Angebot, jedoch unter der Voraussetzung, dass eine 
solche Erstattung für Produkte, für die der Kunde eine zeitlich unbegrenzte Lizenz erhalten hat, zu gleichen 
Teilen über einen Zeitraum von sechsunddreißig (36) Monaten ab dem Lieferdatum dieses Produkts erfolgt. 
Kündigt Dynatrace einen Auftrag oder eine Leistungsbeschreibung gemäß Punkt 18.3 (Kündigung aus wichtigem 
Grund), zahlt der Kunde Dynatrace unverzüglich sämtliche unbezahlten Gebühren und Aufwendungen für die 
verbleibende Laufzeit dieses gekündigten Dynatrace-Angebots. 

19. FORTBESTAND VON VERPFLICHTUNGEN. Die nachstehenden Bestimmungen bleiben nach Ablauf oder Kündigung 
des Vertrags wirksam: (i) sämtliche Zahlungsverpflichtungen des Kunden aus dem vorliegenden Vertrag, (ii) Punkt 3 
(Partner-Transaktionen), Punkt 7.3 (Abwerbeverbot), Punkt 8 (Pflichten des Kunden), Punkt 11 (Eigentum), Punkt 13 
(Schadenersatz durch Dynatrace), Punkt 14 (Schadenersatz durch den Kunden), Punkt 15 (Entschädigungsverfahren), 
Punkt 16 (Geheimhaltung), Punkt 17 (Haftungsbeschränkung), Punkt 18 (Vertragslaufzeit und Vertragsende), Punkt 26 
(Elektronische Kommunikation, Mitteilungen), Punkt 28 (Geltendes Recht) und (iii) sämtliche Rechte (einschließlich 
fortbestehender zeitlich unbegrenzter Lizenzen) oder Pflichten, die ausdrücklich oder ihrem Wesen nach fortbestehen. 
Das Vertragsende oder die Vertragskündigung hat keinen Einfluss auf Rechte, die vor Vertragsende oder 
Vertragskündigung entstanden sind. 

20. EINHALTUNG DER LIZENZ. Der Kunde ist mit der Nachverfolgung und Aufzeichnung der Nutzung vom Kunden 
erworbener Verbrauchseinheiten, Lizenzen, Abonnements und Dienstleistungen einverstanden. Der Kunde kümmert 
sich ohne Einschränkung anderer Rechte von Dynatrace um jede von Dynatrace ermittelte Nichteinhaltung, indem er 
unverzüglich zusätzliche Gebühren zum zu diesem Zeitpunkt geltenden Listenpreis von Dynatrace bezahlt, ebenso 
sämtliche Wiedereinrichtungsgebühren für abgelaufene Abonnements.  

21. UNABHÄNGIGE VERTRAGSPARTNER. Die Parteien sind unabhängige Vertragspartner und stellen sich selbst in jeder 
Hinsicht als solche dar. 

22. HÖHERE GEWALT. Keine Partei haftet für Verzögerungen oder Ausfälle bei der Erfüllung ihrer jeweiligen Pflichten, 
wenn die Verzögerung oder der Ausfall durch Umstände außerhalb ihrer angemessenen Kontrolle verursacht wird, 
insbesondere durch höhere Gewalt, Krieg, (verübte oder angedrohte) Terroranschläge, Ausschreitungen oder Unruhen, 
Stromausfall, Ausfall von Internet, Serverhousing- oder Telekommunikationsdienstleistungen, nicht von Dynatrace 
stammenden Anwendungen, durch Denial-of-Service- oder ähnliche Angriffe, Handlungen ziviler oder militärischer 
Behörden, Brände, Überschwemmungen, Wetterstörungen, Vulkanausbrüche, Erdbeben, Unfälle, Streiks oder 
Arbeitskampfmaßnahmen, Epidemien, Pandemien, Quarantäne oder Energiekrisen. 

23. Übertragung. Keine Partei darf den Vertrag ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei ganz oder 
teilweise übertragen oder abtreten. Unbeschadet des Vorstehenden kann Dynatrace ohne Zustimmung des Kunden den 
Vertrag oder jeden Auftrag oder Vertrag, der den vorliegenden MSA einbezieht, an jedes mit ihr verbundene 
Unternehmen übertragen, oder an eine juristische Person, die ihre gesamten oder im Wesentlichen ihre gesamten 
Geschäfte oder Vermögenswerte erwirbt, oder im Zusammenhang mit einem Kontrollwechsel bei Dynatrace (durch 
Fusion, Konsolidierung, Umstrukturierung, kraft Gesetzes oder anderweitig). Jede Übertragung, die gegen diesen Punkt 
verstößt, ist von Anfang an nichtig und wirkungslos. Vorbehaltlich des Vorstehenden ist der Vertrag für die Parteien und 
ihre jeweiligen Rechtsnachfolger und Abtretungsempfänger rechtsverbindlich, kommt ihnen zugute und kann von ihnen 
durchgesetzt werden. 

24. EINHALTUNG VON GESETZEN. 

24.1. Dynatrace hält alle auf die Erbringung des Dynatrace-Angebots anwendbaren Gesetze und Vorschriften ein. Dynatrace 
ist jedoch nicht für die Einhaltung etwaiger Gesetze oder Vorschriften verantwortlich, die für den Kunden oder die Branche 
des Kunden gelten und die ansonsten nicht auf Dynatrace anwendbar sind (Dynatrace legt beispielsweise nicht fest, ob 
Kundendaten Informationen enthalten, für die spezielle Gesetze oder Vorschriften gelten).  

24.2. Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche für seine Nutzung der Dynatrace-Angebote anwendbaren Gesetze und Vorschriften 
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einzuhalten, einschließlich der Gesetze in Bezug auf Datenschutz, Datensicherheit und Vertraulichkeit der 
Kommunikation. Der Kunde ist für die Mitteilung und die Einholung aller erforderlichen Rechte für die Bereitstellung der 
Produkte und Vertragsleistungen durch Dynatrace verantwortlich, er implementiert und pflegt Datenschutz- und 
Sicherheitsmaßnahmen für Komponenten, die er bereitstellt oder kontrolliert, und ist verantwortlich für die Feststellung, 
ob die Produkte und Vertragsleistungen für die Speicherung und Verarbeitung von Informationen gemäß allen 
spezifischen Gesetzen oder Vorschriften geeignet sind. 

25. DATENSCHUTZ UND DATENSICHERHEIT. 

25.1. Allgemein. 

25.1.1. Dynatrace hat angemessene technische und organisatorische Maßnahmen implementiert, pflegt sie und hält 
sie ein, die personenbezogenen Daten gegen versehentliche(n), unbefugte(n) oder unrechtmäßige(n) Zugriff, 
Offenlegung, Beschädigung, Veränderung, Verlust oder Zerstörung schützen sollen. Der Kunde stellt sicher, 
dass alle Kontodaten während der gesamten anwendbaren Auftragslaufzeit aktuell und korrekt sind, er 
beschränkt die personenbezogenen Daten in den Kontodaten ausschließlich auf die zur Erstellung und 
Verwaltung seines Kundenkontos erforderlichen Informationen. Unbeschadet des Vorstehenden ist der Kunde 
für seine Konfiguration der Datenschutzeinstellungen in den Produkten laut Beschreibung in der 
Dokumentation, seine sichere Nutzung der Produkte und Vertragsleistungen einschließlich der Sicherung 
seiner Kontoauthentifizierungs-Zugangsdaten, des Schutzes der Sicherheit von Kundendaten und 
personenbezogenen Daten bei der Übertragung in das und aus dem SaaS-Abonnement oder zu und von 
Dynatrace und die Ergreifung sämtlicher geeigneter Maßnahmen zur sicheren Verschlüsselung oder 
Datensicherung sämtlicher in das SaaS-Abonnement hochgeladenen oder Dynatrace anderweitig zur 
Verfügung gestellten Kundendaten und personenbezogenen Daten verantwortlich.  

25.1.2. Erhält Dynatrace Kenntnis von einem unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten, die auf Dynatrace-
Anlagen oder an einem Dynatrace-Standort gespeichert sind, oder von unbefugtem Zugriff auf diese Anlagen 
oder Standorte, die zu Verlust, Offenlegung oder Veränderung personenbezogener Daten führen (jeweils ein 
„Sicherheitsvorfall“), informiert Dynatrace den Kunden ohne übermäßige Verzögerung über den 
Sicherheitsvorfall (unter der Voraussetzung, dass diese Information bei Aufforderung einer Vollzugsbehörde 
verzögert werden kann) und ergreift kaufmännisch angemessene Schritte zur Einhaltung ihrer Pflichten im 
Fall eines Sicherheitsvorfalls gemäß den anwendbaren Datenschutzgesetzen. Dynatraces Pflicht zur Meldung 
eines Sicherheitsvorfalls oder Reaktion darauf aus diesem Punkt ist keine Anerkennung eines Mangels oder 
einer Haftungsverpflichtung durch Dynatrace in Bezug auf den Sicherheitsvorfall. Der Kunde ist verpflichtet, 
Dynatrace ohne übermäßige Verzögerung über jeden möglichen Missbrauch seiner Konten oder 
Authentifizierungs-Zugangsdaten oder jeden Sicherheitsvorfall im Zusammenhang mit dem SaaS-
Abonnement zu informieren. 

25.1.3. Der Kunde bestätigt, dass die Nutzung des Dynatrace-Angebots keine Sammlung, Speicherung oder sonstige 
Verarbeitung hochsensibler Informationen erfordert und dafür nicht gedacht ist, der Kunde stimmt zu, 
Dynatrace keine hochsensibler Informationen zur Verfügung zu stellen. Hält der Kunde sich nicht an diese 
Anforderung, gilt dies in Dynatraces alleinigem Ermessen als Kündigungsgrund laut Punkt 18.3 (ii). Werden 
hochsensible Informationen versehentlich zur Verfügung gestellt, behandelt Dynatrace sie ebenso wie 
personenbezogene Daten im vorliegenden Vertrag. Der Kunde ergreift angemessene Maßnahmen, um die 
Einbeziehung sonstiger personenbezogenen Daten in die Kundendaten zu beschränken. Die Dokumentation 
liefert weitere Informationen zu Datenschutzeinstellungen in den Produkten. 

25.2. Auftragsverarbeitungsvertrag. Sofern Dynatrace personenbezogene Daten für den Kunden verarbeitet, die der 
DSGVO unterliegen, und die Parteien keinen separaten Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen haben, der Art. 28 
der DSGVO entspricht, werden die Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unter 
https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/ durch Bezugnahme einbezogen und finden Anwendung. 

25.3. CCPA. Sofern Dynatrace personenbezogene Informationen im Auftrag des Kunden erhält, die dem CCPA unterliegen: 
(i) bestätigt Dynatrace, dass sie ihre Pflichten als Dienstleister laut CCPA versteht und einhält und (ii): (a) wird Dynatrace 
diese personenbezogenen Daten nicht verkaufen, oder (b) wird Dynatrace diese personenbezogenen Daten nicht 
speichern, nutzen oder offenlegen, außer für den bestimmten geschäftlichen Zweck der im vorliegenden Vertrag 
erwogenen Erbringung der Dienstleistungen für den Kunden oder wie anderweitig laut CCPA zulässig. 

Der Kunde ist dafür verantwortlich, seine Einhaltung der CCPA-Anforderungen bei seiner Nutzung der von Dynatrace für 
den Kunden erbrachten Dienstleistungen, Produkte und Vertragsleistungen und auch bei seiner eigenen Verarbeitung 
personenbezogener Informationen sicherzustellen.  

Die in diesem Punkt 25.3 verwendeten und im Vertrag nicht anders definierten Begriffe haben die Bedeutung laut CCPA. 

26. ELEKTRONISCHE KOMMUNIKATION, MITTEILUNGEN. Dynatrace kann zur Kommunikation mit Ihnen in Bezug auf 
seine Leistungserbringung aus dem Vertrag elektronische Mittel nutzen, einschließlich unter anderem im Produkt- und 
Support-Portal gepostete Mitteilungen, Online-Dokumentationen, Chats im Produkt, RSS-Abonnements zur 
Benachrichtigung über Updates und E-Mail. Für den Zweck des vorliegenden Vertrags stimmen Sie dem Erhalt von 
Kommunikation von uns in elektronischer Form zu und Sie stimmen zu, dass alle Geschäftsbedingungen, 

https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/
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Vereinbarungen, Mitteilungen, Offenlegungen und sonstige Kommunikation, die wir Ihnen elektronisch Verfügung stellen, 
schriftliche Kommunikation darstellt. 

Jede Partei kann schriftliche Mitteilungen an die im Vertrag angegebene Adresse der anderen Partei per frankiertem 
erstklassigem Brief oder national anerkanntem Übernacht-Lieferservice senden. Der Kunde kann Mitteilungen an 
Dynatrace mit einer Kopie an legalnotices@dynatrace.com senden an: 1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 
02451, Attention: General Counsel. Dynatrace kann Mitteilungen an den Kunden an die oben angegebene Adresse 
senden. Fordert Dynatrace beim Kunden eine E-Mail-Adresse an, ist der Kunde dafür verantwortlich, seine aktuellste E-
Mail-Adresse für den angefragten Zweck zur Verfügung zu stellen und zu aktualisieren. Jede Partei kann ihre Adresse 
für Mitteilungen unter diesem Punkt jeweils durch eine Änderungsmitteilung an die andere Partei gemäß diesem Punkt 
ändern. 

27. KUNDENREFERENZ. Der Kunde stimmt zu, dass Dynatrace den Kunden unter Einhaltung der vom Kunden zur 
Verfügung gestellten Nutzungsrichtlinien für das Markenzeichen und das Logo des Kunden als Dynatrace-Kunden 
nennen darf, und dass Dynatrace gelegentlich nach Prüfung durch den Kunden eine Pressemitteilung und Fallstudie 
herausgeben darf. 

28. GELTENDES RECHT. Dieser Vertrag unterliegt österreichischem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf von 1980. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Linz. 
Verstößt eine Bestimmung des Vertrags gegen ein anwendbares Gesetz einer Regierungsstelle in diesem Land, wird 
diese Bestimmung als null und nichtig betrachtet, soweit sie gegen dieses Gesetz verstößt, aber alle anderen 
Bestimmungen des Vertrags bleiben wirksam.  

29. EXPORTKONTROLLE. Der Kunde verpflichtet sich, die geltenden Gesetze, Vorschriften und Anforderungen für Export 
und Re-Export der US-Regierung, der EU und der UN einzuhalten. Der Kunde versichert ferner, dass er keine Software, 
die diesen Gesetzen, Vorschriften und Anforderungen unterliegt, an einen Standort oder einen Endanwender oder für 
eine Endanwendung exportiert oder re-exportiert, ohne zuvor eine Exportlizenz, -genehmigung oder andere erforderliche 
Einwilligung einzuholen. Ohne Einschränkung des Vorstehenden erklärt sich der Kunde ausdrücklich damit 
einverstanden, keine Export- oder Re-Exportgesetzen unterliegende Software (1) an ein Land der Gruppe E, das in 
SUPPLEMENT NO. 1 TO PART 740 – COUNTRY GROUPS aufgeführt ist und die Krim-Region der Ukraine zu 
exportieren oder zu re-exportieren, oder an (2) ein Unternehmen, eine Organisation oder eine Person das bzw. die hier 
http://2016.export.gov/ecr/eg_main_023148.asp als besorgniserregende Partei (party of concern) aufgeführt ist, oder (3) 
für eine Endanwendung im Zusammenhang mit der Entwicklung, Herstellung oder Nutzung atomarer, chemischer oder 
biologischer Waffen oder Raketen zu exportieren oder zu re-exportieren. 

30. KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG. Die Parteien vereinbaren: 

(a) sich an alle anwendbaren Gesetze, Statuten und Vorschriften zur Bekämpfung von Bestechung und Korruption 
zu halten, 

(b) sich nicht an Aktivitäten, Praktiken oder Verhaltensweisen zu beteiligen, die nach den anwendbaren Gesetzen, 
Statuten und Vorschriften zur Bestechungs- und Korruptionsbekämpfung eine Straftat darstellen würden, 

(c) über eigene Richtlinien und Verfahren einschließlich angemessener Verfahren in Bezug auf Betrugs- und 
Korruptionsbekämpfung laut anwendbarer Gesetze, Statuten und Vorschriften zu verfügen und diese 
beizubehalten, deren Übereinstimmung mit diesen Gesetzen sicherzustellen und diese bei Bedarf 
durchzusetzen,  

(d) der anderen Partei unverzüglich jede Anfrage oder Forderung nach unangemessenen finanziellen oder anderen 
Vorteilen jeder Art mitzuteilen, die im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrags eingehen, die andere Partei 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein ausländischer Amtsträger eine Führungskraft oder ein 
Arbeitnehmer der Partei wird oder eine direkte oder indirekte Beteiligung an der Partei erwirbt, 

(e) Für die Zwecke dieses Punkts 30 (Korruptionsbekämpfung) wird die Bedeutung von angemessenen Verfahren 
und ausländischen Amtsträgern und ob eine Person mit einer anderen Person in Verbindung steht im Einklang 
mit anwendbaren Gesetzen, Statuten und Vorschriften zur Betrugs- und Korruptionsbekämpfung festgelegt. Für 
die Zwecke dieses Punkts 30 (Korruptionsbekämpfung) schließt eine mit einer Partei in Verbindung stehende 
Person jeden Subunternehmer der Partei ein. 

31. VERSCHIEDENES. Der Vertrag stellt die gesamte Vereinbarung und Übereinkunft zwischen den Parteien in Bezug auf 
den Vertragsgegenstand dar und ersetzt alle anderen schriftlichen oder mündlichen Verträge, Diskussionen, Vorschläge, 
Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf den Vertragsgegenstand. Sämtliche anderen in einer in Verbindung 
mit einem Auftrag oder einer Rechnung aus dem vorliegenden Vertrag an Dynatrace versandten Bestellung aufgeführten 
Bestimmungen sind unwirksam. Jede Partei bestätigt, dass sie die Vertragsbedingungen geprüft und akzeptiert und 
stimmt zu, dass vertragliche Unklarheiten nicht auf der Grundlage ihrer Rolle bei der Ausarbeitung des Vertrags 
zugunsten oder zuungunsten einer Partei ausgelegt werden dürfen. Die Erfüllung einer von einer Partei aus diesem 
Vertrag verlangten Pflicht kann nur durch schriftliche und von einem ermächtigten Vertreter der anderen Partei 
unterzeichnete Verzichtserklärung abbedungen werden. Macht eine Partei einen Recht oder ein Rechtsmittel nicht oder 
mit Verspätung geltend, stellt dies keinen Verzicht dar. Wird eine Vertragsbestimmung für ungültig erklärt, scheitert 

mailto:legalnotices@dynatrace.com
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=932691efcf3e932edd475332cec0de8a&amp;mc=true&amp;node=ap15.2.740_121.1&amp;rgn=div9
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deshalb nicht der gesamte Vertrag und diese Bestimmung wird abgetrennt, hierbei bleibt der verbleibende Vertrag 
weiterhin vollständig gültig und wirksam. Der Vertrag kann nur schriftlich mit Unterschrift beider Parteien geändert 
werden. 
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