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SOFTWARE-LIZENZBEDINGUNGEN 
 

SOFTWARE-LICENCE-TERMS 
 

Der Lieferant gewährt dem Käufer das nicht 
ausschließliche Recht die Computer-Software 
("Software"), die im Equipment ("Hardware") 
enthalten oder damit geliefert worden ist, 
ausschließlich im Rahmen der 
bestimmungsgemäßen Verwendung dieser 
Hardware auf derselben zu nutzen. Soweit nicht 
anders vereinbart, ist das Nutzungsrecht ohne 
zeitliche Befristung. Der Käufer darf Kopien der 
Software nur für Sicherungszwecke erstellen. 
Soweit in jeweils einschlägigen 
Urheberrechtsgesetzen nicht ausdrücklich anders 
vorgesehen, ist der Käufer nicht berechtigt, die 
Software oder Teile davon zu modifizieren, zu 
dekompilieren, zu übersetzen oder zu isolieren. 

Supplier grants Purchaser the non-exclusive 
right to use computer software (“Software”) 
which is included in or supplied together with the 
Equipment (“Hardware”) solely on the Hardware 
in connection with the intended use of the 
Hardware. Unless otherwise agreed, the right of 
use is permanent. Purchaser may make copies 
of the Software solely for backup purposes. 
Unless otherwise expressly provided for in any 
applicable copyright law to the contrary, 
Purchaser shall not be entitled to modify, 
decompile, translate, or isolate parts of the 
Software. 

  
Der Käufer darf das Software-Nutzungsrecht nur 
zusammen mit der Hardware übertragen. Wird 
das Nutzungsrecht an einen Dritten übertragen, 
so hat der Käufer sicherzustellen, dass das dem 
Dritten eingeräumte Nutzungsrecht dem Umfange 
nach nicht jenes übersteigt das der Käufer im 
Rahmen dieser Rechtseinräumung von uns 
erhalten hat und dass der Dritte mindestens die 
gleichen Verpflichtungen einzuhalten hat, die 
hierin dem Käufer auferlegt worden sind. Der 
Käufer darf dabei keine Kopien der Software 
behalten. Der Käufer ist nicht berechtigt, 
Unterlizenzen zu gewähren. Soweit der Käufer die 
Software an Dritte weitergibt, hat der Käufer 
sicherzustellen, dass bestehende 
Exportvorschriften eingehalten werden und den 
Lieferanten in dieser Hinsicht vollkommen schad- 
und klaglos zu halten. 

Purchaser shall be entitled to assign the right to 
use the Software only together with the 
Hardware. If the right to use is transferred to a 
third party, Purchaser shall ensure that the right 
to use granted to the third party does not exceed 
the scope of rights to the Software granted to 
Purchaser under this Agreement, and Purchaser 
shall ensure that the third party shall be obliged 
to comply with at least the same obligations as 
are imposed herein. When doing so, Purchaser 
may not retain copies of the Software. Purchaser 
shall not be entitled to grant sublicenses. Where 
Purchaser provides the Software to a third party, 
Purchaser shall ensure that any existing export 
requirements are observed and shall hold 
Supplier harmless in this respect. 

  
Wenn die Software Open Source Software 
("OSS") beinhaltet, werden die Bestimmungen 
dieses Abschnitts durch die der OSS 
zugrundeliegenden einschlägigen Nutzungs-
bedingungen (die "OSS-Bedingungen") 
abgeändert bzw. ersetzt. Der Lieferant stellt dem 
Käufer den Quellcode nur insoweit zur Verfügung, 
als dies in den OSS-Bedingungen explizit 
vorgesehen ist. Der Lieferant wird dem Käufer auf 
das Bestehen von OSS und OSS-Bedingungen 
hinweisen und ihm letztere zugänglich machen, 
oder, wenn dies nach den OSS-Bedingungen 
erforderlich ist, dem Käufer diese OSS-
Bedingungen übermitteln. 

If the Software includes Open Source Software 
(“OSS”), provisions of this Section shall be 
amended and superseded by the conditions of 
use underlying the OSS (the “OSS-Conditions”). 
Supplier shall make the source code available or 
accessible to Purchaser only to the extent 
stipulated in the OSS-Conditions. Supplier shall 
notify Purchaser of the fact that OSS and OSS-
Conditions exist and make such OSS-Conditions 
accessible to Purchaser or, if required according 
to the OSS-Conditions, provide Purchaser with 
such OSS-Conditions.  

   
Für die Zwecke dieses Abkommens hat "Open 
Source Software" (OSS) die Bedeutung, die von 
der Open Source Initiative ("OSI") definiert und auf 
http://www.opensource.org veröffentlicht wird. 

For the purpose of this Agreement, “Open 
Source Software” (OSS) has the meaning as 
defined by the Open Source Initiative ("OSI") 
published at http://www.opensource.org.  

 


