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Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Hinweise, die das Verständnis hinsichtlich der Zusatzvereinbarung verbessern soll.  
Microsoft weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Informationen keinen rechtsverbindlichen Charakter haben, sondern als erklärende Informationen 
zu verstehen sind. Die einzig rechtsverbindlichen Lizenzinformationen sind in den entsprechenden Lizenzverträgen oder Bezugsberechtigungs 
Unterlagen zu finden. Änderungen bleiben uns vorbehalten und Irrtümer sind nicht ausgeschlossen.  

1. Wer ist berechtigt zum Abschluss eines FWU School Beitrittsvertrages:  

Sämtliche unten aufgeführten Schularten unabhängig von ihrer jeweiligen Eigentümerstruktur (öffentlich 
oder privat).  

- Alle allgemein- und berufsbildenden Schulen in Deutschland, wie z.B. Grund- und Hauptschulen, 
Oberschulen einschließlich integrierter Schulen für Haupt- und Realschüler, Schulen mit verschiedenen 
Bildungsgängen, Schulen mit schulartunabhängiger Orientierungsstufe oder andere weiterführende 
Schulen (z.B. Regelschulen, Mittelschulen, Sekundarschulen sowie regionale Schulen)  

- Förderschulen  

- Realschulen  

- Gymnasien  

- Gesamtschulen, freie Waldorfschulen   

- Berufsschulen, Teilzeit-Berufsschulen  

- Berufsaufbauschulen  

- Berufsfachschulen  

- Fachoberschulen, Fachgymnasien, einschließlich Berufsoberschulen und technische Oberschulen  

- Abendschulen die zum Abschluss in der Sekundarstufe I und II führen  

- Kollegs die zum Abschluss der Sekundarstufe II und Fachhochschulreife führen  

- Vorklassen,  Schulkindergärten  =  Anders  als  bei  regulären  Kindergärten 

 sind  die Schulkindergärten und Vorklassen einer bestimmten Schule angegliedert.  

- Verwaltungsbüros einer Ausbildungseinrichtung (Lokal, Regional oder National)  

- Pädagogische Landesinstitute und Medienzentren/ Bildstellen sofern sie städtische, kommunale oder 
staatliche Einrichtung sind, ausgenommen sind Bibliotheken  

  

2. Welche Einheiten können beitreten (Vertragspartner):  

  
- Gesamte Einrichtung oder nur einzelne Abteilungen von Schulen  
- Eine oder mehrere allgemein- und berufsbildende Schulen in einem Schulbezirk oder ein Schulträger 

(z.B. Sachaufwandsträger, Kommunale Einrichtungen zur Beschaffung von Lizenzen für Schulen)  

  

 -  Bei einer Erweiterung eines bestehenden Vertrages für eine Einrichtung z.B. aufnahme von weiteren 
Schulen, Abteilungen oder sonstiges, kann seitens Microsoft Ireland Operations Ltd. dies  

per Zusatzvereinbarung durchgeführt werden. Bitte senden Sie eine Anfrage inkl. ProgramSign 
Form des Kunden an: gk12casa@microsoft.com   

  

  

  
  

  
3. Einstiegsgrösse für einen School Beitritt = ab 50 Einheiten (Zählweise der Einheiten bleiben 

identisch zum School Vertrag = Desktop School = 3 Einheiten). Diese Einheitswerte finden Sie 
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immer in in der aktuellen Microsoft Produktliste: 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=3   

  

4. FTE Zählung und wie wird gezählt: Beispiel  

- Anzahl der Voll- und Teilzeitbeschäftigten Lehrkräfte und sonstigen Mitarbeiter in der Einrichtung 
(z.B. Schulverwaltung, Sekretariat) . Bitte führen Sie alle Mitarbeiter auf, die  über  

200 Stunde pro Jahr angestellt und eingestuft sind, diese werden als 1 FTE (Mitarbeiter gezählt)  

- Work at Home gibt es nur für Mitarbeiter, die auch als 1 FTE über den Vertrag mitgezählt worden 
sind.  

- Ausgenommen sind Personen die nicht zu den PC Nutzern zählen oder gehören, wie z.B. 

Reinigungspersonal, Hausmeister, Cafeteria Mitarbeiter usw.   

  

  
  

 5. Lizenzgewährung für die Vertragslaufzeit Zählung von FTEs anstatt von PCs und was darf 

der Kunde nutzen: Änderung zum 01.08.2011 Ergänzung der Zusatzvereinbarung  

Klarstellung Punkt 10 der Zusatzvereinbarung SGN-guidor-FWU: Meldung von akademischen  und nicht-

akademischer Mitarbeiter (FTEs) anstatt von PCs – Lizenzgewährung:  

Solange die Einrichtung Bestellungen gemäß dem Vertrag und dem  Beitritt für die erforderlichen Lizenzen abgibt, 

und Zahlungen gemäß dem Vertrag mit ihrem Handelspartner vornimmt, hat die Einrichtung während der Laufzeit 

des Beitritts folgende Rechte:  

Wird die Option für die Anzahl der akademischen und nicht –akademischen Mitarbeitern ( FTEs) ausgewählt, ist 

die Organisation/ Einrichtung berechtigt, die Produkte die auf einer organisationsweiten Basis/FTEs  lizenziert  

wurden, auf eine beliebige Anzahl von Qualifizierten Desktops der Organisation/Einrichtung auszuführen.  

„Qualifizierte Desktops“ sind diejenigen Personal Desktop Computer, tragbaren Computer, Arbeitsstationen oder 

ähnlichen Geräte, die der Einrichtung gehören, von ihr geleast oder kontrolliert werden (und bei denen es sich 

nicht um Qualifizierte Studenten-Desktops handelt), die zu Gunsten der Organisation der Einrichtung (oder zu 

Gunsten von Studenten, die in der Organisation der Einrichgung eingeschrieben sind, sofern zutreffend) genutzt 

werden und die Mindesantfoertungen für die Ausführung eines jeden Desktop- 

Plattformproduktes erfüllen, Der Begriff „Qualifizierte Desktops“ umfasst jedoch nicht: (1) Computer, die als 

Server bestimmt sind und nicht als Personal Computer genutzt werden (2) jegliche Gerätem auf denen ein 

eingeebettetes Betriebssystem (z.B. Windows Vista for Embedded, Windows SP Embedded) läuft und die nicht 

auf eine virtuelle Desktop-Infrastruktur zugreifen. Qualifizierte Desktops sind ebenso mit einem Qualifizierenden 

Betriebssystem auszustatten, da alle unter diesem Programm bereitsgestellten  
Betriebssystemlizenzen Upgrade Lizenzen sind. (siehe Punkt 7 im School Enrollment.). Weitere Informationen 

findet man dazu unter http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/productlicensing.aspx#tab=2   

http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=3
http://www.microsoftvolumelicensing.com/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=3
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
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„Qualifizierter Studenten-Desktop“ ist ein Qualifizierter Desktop, der Eigentum eines Studenten ist oder von 

diesem Geleast wird oder der Eigentum der Organisation der Einrichtung ist oder von dieser geleast wird und zur 

individuellen, dedizierten Nutzung durch einen Studenten zugewiesen ist.  

  

6. Produkte:  

- Generell kann jeder Beitrittskunde alle verfügbaren Produkte bestellen, einen Preisnachlass 

(wie unten beschrieben) wird gegenüber der Distribution nur auf folgende Produkte 
weitergegeben:  

- Desktop School Core oder Enterprise CAL (Office, Windows Upgr und Core CAL oder 
Enterprise CAL)  

- alle Serverprodukte  

- alle Studentoption Produkte  

  

7. Preislevel und Discount  

- Für jeden Beitritt gilt Preis Level B in der Preisliste, für die Produkte wo ein Preislevel B vorhanden ist.  

  

- Für die Bestellung der SKU Desktop School nicht für Einzelkomponenten, wird Microsoft Ireland 
Operations Ltd  gegenüber der Distribution folgende Rabattstaffeln gewähren:  

  

 - Was bedeutet, ab dem 01.08.2011 gibt es nur noch 15% Discount auf den Desktop School mit 

Core- oder Enterprise CAL.  Dies gilt nur für Beitritte die ab dem 01.08.2011 bei Microsoft Ireland 

Operations Ltd. eingereicht werden.   

  

- Generell gilt, jeder gewährte Discount bei Vertragsabschluss ist für die gesamte Vertragslaufzeit des 

Beitrittskunden gültig!  

  

Keine Veränderung bei:  

  

- Server Pool  Produkte = 15% Discount für die gesamte Vertragslaufzeit  

  

- Bei Abschluss einer Student Option, wird Microsoft Ireland Operations Ltd einen 20% Discount auf 
jedes Produkt an die Distribution weitergeben.  

  

8. Kündigung  
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- Einrichtungen, die einen Beitritt abgeschlossen haben, können ihren jeweiligen Beitritt ebenfalls vorzeitig 

zum Ablauf des 3. oder des 4. Vertragsjahres des Vertrages ordentlich ohne Zahlung einer Vertragsstrafe 

oder sonstiger Sanktionen kündigen.   

- Hierzu muss die Einrichtung mindestens 30 Tage vor dem Ablauf des 3. oder 4. Vertragsjahres des 

Vertrages eine schriftliche Kündigung ihres Beitritts gegenüber Microsoft und ihrem Handelspartner 

einreichen. Die vorzeitige Kündigung eines Beitritts durch eine Einrichtung lässt die Wirksamkeit des 

Vertrages und anderer Beitritte unter dem Vertrag unberührt.   

9. Pro Rating und Vertragsdaten:  

- Die Beitritte haben einen einheitlichen Jahrestag Enddatum des Rahmenvertrag ist der 31.07.2015  

- Startdatum war der 01.08.2010, 1. Jahrestag ist 01.08.2011 usw.   

- Nächster Jahresstichtag ist der 01.08.2012, alle Beitritte die zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen werden 
haben eine Erstlaufzeit bis zum 31.07.2013 und kann dann jeweils um 12 Monat verlängern (2x), 
Enddatum des Vertrages bleibt der 31.07.2015  

- Was bedeutet das für einen unterjährigen  Abschluss:  

o Jeder Kunde kann einen Beitrittsvertrag unterjährig einreichen. Die Laufzeit wird dann für das 
jeweilige Abschlussjahr zum nächsten Jahresstichtag errechnet, danach hat jeder Vertrag eine 
Restlaufzeit bis zum Enddatum,  Laufzeit ist je nach Abschlussjahr.  

z.B. wird ein Beitritt zum 01. Oktober 2011 abgeschlossen, verbleiben 10 Monate Laufzeit zum 

nächsten Jahrestag 31.07.2012 = 10 Monate L&SA Kosten im 1. Jahr + 12 Monate L&SA 
Restlaufzeit zum 31.07.2013, danach Verlängerungsoption von je 12 Monaten möglich.   

Ausnahme: wird ein Beitritt 2 Monate vor Jahresstichtag abgeschlossen, wird dem 
Beitrittskunden eine feste L&SA Rate von 3 Monaten für die 1. Laufzeit berechnet, im Anschluss 
werden die jeweiligen Jahre pro 12 Monate in Rechnung gestellt.  

-  Verträge die jeweils im Juli abgeschlossen werden:  

o Bitte achten Sie darauf, dass Verträge die nach dem 01.07. bei Microsoft Ireland Operations Ltd. 
z.B. 05.07.XXXX, aktiviert werden, die Lizenzperiode also die  Bestellung der Produkte immer ab 
dem 01.08. berechnet  werden und im System mit Coverage Period 01.08.XXXX 31.07.XXXX 

stehen . Das bedeutet, dass die Kunden im Juli nicht rückwirkend für 3 Monate bezahlen müssen, 
sondern nur für die 12 Monats Rate dann ab dem 01.08.XXXX bezahlen.   

o Sollte aber eine rückwirkende Aktivierung zum 01.07.jeweils gewünscht werden, damit eine 
Bezahlung von der oben genannten 3-Monate, dann geben Sie bitte auf dem ProgramSign Form 

dafür das Wirksamkeitsdatum für den Beitritt an:  
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10. Frühzeitige Kündigung von aktiven School/Campus Verträgen:  

- Sollte ein zutretender Kunde bereits einen aktiven Vertrag haben, kann dieser nach Rücksprache und 
Genehmigung von Microsoft Ireland Operations Ltd. frühzeitig gekündigt werden. Bitte nehmen Sie dazu 
Kontakt mit uns auf.  

11.  „Up to date“(UTD) - Preisnachlass:   

- Microsoft gewährt unter den Beitritten auf die bestellten Produkte nur im 1. Vertragsjahr einen 
Preisnachlass von 50%. Sollte ein Kunde von dieser Option Gebrauch machen, kann nur der UTD 
Nachlass ausgewiesen werden und nicht noch zusätzlich der vereinbarte Preisnachlass von 15%. Für alle 
weiteren Jahre gilt für alle Produkte dann der vereinbarte Preisnachlass. Folgende Bedingungen müssen 
erfüllt werden:   

a) wenn die Einrichtung einen neuen School-Subscription-Beitritt für die Produkte Windows Upgrade, 
Core CAL, Enterprise CAL und Office abschließt (Desktop School)  und zuvor noch keinen School 
Vertrag abgeschlossen hatte und  

b) für Lizenzen, die bereits über einen Academic Open oder Academic Select/Select Plus Vertrag in der 
Version N & N-1 erworben wurden (wie oben benannt)  

  
c) die Einrichtung eine Laufzeit von 3 Jahren für diesen Beitritt wählt  
  
  

  


