
Nutzungsbedingungen für 
Audi Exklusivschriften

Die Nutzung der Audi Exklusivschriften-Software (nachfolgend „Software“ ge-
nannt) durch den Nutzer erfolgt nach Maßgabe der nachfolgenden Nutzungsbedingun-
gen. Die AUDI AG ist berechtigt, die Nutzungsbedingungen regelmäßig zu aktualisieren. 
Mit Aktualisierung gelten die aktualisierten Nutzungsbedingungen für sämtliche Nutzer. 
Der Nutzer ist somit verpflichtet, sich regelmäßig über die aktuellen Nutzungsbedin- 
gungen zu informieren. Durch das Herunterladen der Software gelten diese Nutzungs-
bedingungen als verbindlich vereinbart, wenn nicht etwas anderes explizit schriftlichver-
einbart oder gesetzlich zwingend angeordnet ist. Alle von diesen Nutzungsbedingungen 
abweichenden Bedingungen gelten nicht. Der Nutzer sollte diese Nutzungsbedingungen 
vor dem Herunterladen sorgfältig durchlesen, bevor er diesen zustimmt.

Nutzungsrechte

1. Die AUDI AG gewährt dem Nutzer ein nicht-ausschließliches, nicht-übertragbares und 
nicht-unterlizenzierbares Recht zur Nutzung der Software. Die vertragsgemäße Nutzung 
umfasst die Installation sowie das Laden, Anzeigen und Ablaufenlassen der installierten 
Software. Die Gebrauchsgewährung erfolgt unentgeltlich.

2. Der Nutzer ist lediglich zur Nutzung der Software für Arbeiten, die für die AUDI AG be-
stimmt sind, berechtigt. Ein darüber hinausgehender Zweck ist nicht lizenziert. Jegliche 
Weitergabe (auch als Bestandteil bzw. als untergeordneter Bestandteil anderer Produk-
te, z.B. elektronischer Dokumente) der Software an Dritte - natürliche/ juristische Perso-
nen und Institutionen außerhalb der AUDI AG und deren Dienstleistern - ist untersagt.

3. Der Nutzer ist lediglich dann berechtigt, die Software zu vervielfältigen, zu bearbeiten 
oder zu dekompilieren, wenn dies notwendig ist, um die Interoperabilität der Software 
mit anderen Programmen herzustellen oder Fehler der Software zu beseitigen, sofern 
die hierzu notwendigen Informationen nicht auf Anfrage des Nutzers durch den Herstel-
ler der Software oder die AUDI AG zugänglich gemacht werden. In einem solchen Fall 
wird der Nutzer der AUDI AG schriftlich mitteilen, welche Teile der Software er dekompi-
liert.

4. Darüber hinaus ist es dem Nutzer untersagt, die Software abzuändern, zu überset-
zen, zurückzuentwickeln oder zu disassemblieren, die Software oder von ihr abgeleitete 
Werke zu erstellen, zu veräußern, zu vermieten, zu verleasen oder sonstiger Weise unter-
zulizenzieren oder kommerziell zu verwerten oder die Software öffentlich wiederzugeben 
oder zugänglich zu machen.

5. Verstößt der Nutzer gegen eine der vorstehenden Bestimmungen, werden sämtli-
che erteilten Nutzungsrechte sofort unwirksam und fallen automatisch an die AUDI AG 
zurück. In diesem Fall hat der Nutzer die Nutzung der Software unverzüglich und voll-
ständig einzustellen, sämtliche auf seinen Systemen installierte Kopien der Software 
unverzüglich zu löschen sowie die gegebenenfalls erstellte Sicherungskopie zu löschen 
oder der AUDI AG auszuhändigen.

Schutz der Software

1. Der Nutzer ist verpflichtet, die Software durch geeignete Maßnahmen vor dem Zugriff 
durch unbefugte Dritte zu sichern, insbesondere sämtliche Kopien der Software an einem 
geschützten Ort zu verwahren.

2. Sofern vom Nutzer gegenüber seinen Mitarbeitern oder Beauftragten die Software-
daten zugänglich gemacht werden, hat er diese vom Inhalt und den Bedingungen dieser 
Nut-zungsbedingungen für die vorliegende Software zu unterrichten und die Mitarbeiter 
und Beauftragten auf deren Einhaltung hin zu verpflichten.

Rechte an der Software

Die vertragsgegenständliche Software ist urheberrechtlich geschützt und geistiges Ei-
gentum der AUDI AG. Alle aus dem Urheberrecht resultierenden Rechte stehen der AUDI 
AG zu. Das Urheberrecht umfasst insbesondere den Programmcode, das Erscheinungs-
bild, die Struktur und Organisation der Programmdateien, den Programmnamen, Logos, 
Marken, Typenbezeichnungen, Embleme, Texte, Bilder, Grafiken, Sound, Animationen 
und Videos, sowie deren Anordnung auf dieser Software und andere Darstellungsformen 
innerhalb der Software. Der Nutzer erhält nur ein Nutzungsrecht an der Software. Ein  
Erwerb von Rechten an der Software selbst ist damit nicht verbunden. Die AUDI AG 
behält sich alle Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- und Verwertungs-
rechte an der Software vor. Der Begriff Software schließt jegliche Updates, Upgrades, 
Erweiterungen, veränderte Versionen und Arbeitskopien der Software ein.

Gewährleistung und Haftung

1. Die Nutzungsrechte an dieser Software werden dem Nutzer unentgeltlich eingeräumt. 
Es findet daher weder kaufrechtliches noch sonstiges Gewährleistungsrecht Anwendung. 
Der Nutzer akzeptiert die Software in der Form, wie sie derzeit vorliegt. Dem Nutzer ste-
hen somit keinerlei Gewährleistungsansprüche gegen die AUDI AG zu.

2. Die AUDI AG haftet nicht dafür, dass die Software für die Zwecke des Nutzers geeignet 
ist und mit beim Nutzer vorhandener Software zusammenarbeitet. Es obliegt dem Nut-
zer zu prüfen, ob die Software seinen Anforderungen genügt.

3. Die AUDI AG haftet unbeschränkt
- bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
- für die Verletzung von Leben, Leib oder Gesundheit,
- nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie
- im Umfang einer von der AUDI AG übernommenen Garantie.

4. Bei leicht fahrlässiger Verletzung einer Pflicht, die wesentlich für die Erreichung des 
Vertragszwecks ist (Kardinalpflicht), ist die Haftung der AUDI AG der Höhe nach begrenzt 
auf den Schaden, der nach der Art des fraglichen Geschäfts vorhersehbar und typisch ist.

5. Eine weitergehende Haftung der AUDI AG besteht nicht. Insbesondere besteht keine 
Haftung der AUDI AG für anfängliche Mängel, soweit nicht die Voraussetzungen der 
Absatz 1 bis 4 vorliegen.

6. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung der Mit-
arbeiter, Vertreter und Organe der AUDI AG.

Laufzeit und Kündigung

1. Das Nutzungsrecht an der Software wird dem Nutzer auf unbestimmte Zeit einge-
räumt. Das Nutzungsrecht erlischt automatisch ohne Kündigung in dem Zeitpunkt, in 
dem das Vertragsverhältnis des Nutzers mit der AUDI AG im Rahmen dessen der Nutzer 
Arbeiten für die AUDI AG erbringt, endet. Der Nutzer ist bei Beendigung des vorgenann-
ten Vertragsverhältnisses mit der AUDI AG verpflichtet, die Nutzung der Software un- 
verzüglich und vollständig einzustellen, sämtliche auf seinen Systemen installierte Kopi-
en der Software unverzüglich zu löschen sowie die gegebenenfalls erstellte Sicherungs-
kopie zu löschen oder der AUDI AG auszuhändigen und der AUDI AG auf deren Verlangen 
hin die erfolgte Löschung schriftlich zu versichern und soweit möglich nachzuweisen.

2. Die Vereinbarung kann von jeder Partei mit einer Frist von zwei (2) Wochen zum Ende 
jedes Kalenderquartals gekündigt werden.

3. Die Vereinbarung kann darüber hinaus von jeder Partei ohne Einhaltung einer Frist aus 
wichtigem Grund schriftlich gekündigt werden.

4. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen.

5. Im Falle einer Kündigung oder anderweitiger Beendigung dieser Vereinbarung hat der 
Nutzer die Nutzung der Software unverzüglich aufzugeben und sämtliche installierten 
Kopien der Software von seinen Rechnern zu entfernen sowie der AUDI AG gegebenen-
falls erstellte Sicherungskopien nach dessen Wahl unverzüglich zurückzugeben oder 
diese zu zerstören und der AUDI AG auf deren Verlangen hin die erfolgte Löschung 
schriftlich zu versichern und soweit möglich nachzuweisen.

6. Das Nutzungsrecht erlischt zudem bei einer Verletzung dieser Vereinbarung mit sofor-
tiger Wirkung.

6. Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung der Mit-
arbeiter, Vertreter und Organe der AUDI AG. 

Schlussbestimmungen

1. Der Nutzer darf Rechte und Pflichten aus oder im Zusammenhang mit diesen Nut-
zungsbedingungen nur nach schriftlicher Zustimmung der AUDI AG auf Dritte übertra-
gen.

2. Eine Aufrechnung ist nur gegenüber unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderungen der AUDI AG statthaft.

3. Änderungen und Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen zu ihrer Wirk-
samkeit der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung oder Aufhebung dieses Schrift-
formerfordernisses. Elektronische Dokumente in Textform erfüllen das Schriftformerfor-
dernis nicht.

4. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers finden keine Anwendung.

5. Auf diesen Vertrag ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den inter-
nationalen Warenverkauf vom 11.4.1980
(UN-Kaufrecht) anzuwenden.

6. Erfüllungsort ist Ingolstadt. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Ingolstadt, sofern jede 
Partei Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts ist.

7. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, berührt dies die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen grundsätzlich nicht. Die Vertragsparteien werden 
sich bemühen, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine solche zu finden, die dem 
Vertragsziel rechtlich und wirtschaftlich am ehesten gerecht wird.




