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Endnutzerlizenzbedingungen („EULA“) 

VERTRAULICH 
 
Sofern zwischen Nexus und dem Kunden nichts 
anderes schriftlich vereinbart wurde, soll jede 
Produktlizenz, die dem Endnutzer erteilt worden 
ist, 
 
1. für das Produkt in seiner Binärform gelten, 

2. nicht ausschließlich und nicht übertragbar 
sein, 

3. die Nutzung des Produkts auf die Quantität, 
den Standort und den Nutzungsbereich 
beschränken, für welche die Lizenzgebühr 
gezahlt wurde. Jede erweiterte Nutzung soll 
nur nach Zahlung einer weiteren Lizenzgebühr 
gestattet sein, 

4. dem Endnutzer verbieten, die Nutzung des 
Produkts durch Dritte zu gestatten, außer 

4.1 im normalen Betriebsablauf im 
Zusammenhang mit der Ausstellung von 
Softwarezertifikaten, 

4.2 um im Rahmen der normalen 
Arbeitsabläufe Informationen einzugeben 
oder abzurufen, 

4.3 durch Dritte, die vertraglich verpflichtet 
sind, dem Endnutzer Dienstleistungen zu 
liefern im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung dieser Dienstleistungen an 
Inhaber von Softwarezertifikaten. 

5. dem Endnutzer verbieten, die lizenzierten 
Produkte außer für Backup- und interne 
Sicherheitszwecke zu kopieren, 

6. dem Endnutzer verbieten, die Produkte zu 
verändern, zu modifizieren oder zu 
verbessern, 

7. dem Endnutzer verbieten, die Produkte zu 
dekompilieren, zurückzuentwickeln, zu 
disassemblieren, zu vermieten, zu verleasen, 
zu verleihen, zu verteilen, abgeleitete Werke 
der Produkte zu entwickeln oder die Produkte 
über ein Netzwerk zu übertragen oder Dritten 
bei einem solchen Vorgehen Beihilfe zu 
leisten, 

8. verlangen, dass der Endnutzer dem Kunden 
oder Nexus auf Verlangen sämtliche Kopien 
der Produkte und die Dokumentation, die er 
zum Zeitpunkt der Rücknahme der 

Endnutzerlizenz oder der Kündigung der 
Endnutzerlizenzvereinbarung durch den 
Kunden in seinem Besitz hat, zurückgibt 
oder zerstört, 

9. klarmachen, dass die Rechte an 
sämtlichen Warenzeichen, 
Dienstleistungszeichen, Namen und 
Symbolen in Bezug auf die Produkte 
Eigentum der Technology Nexus AB 
(und/oder deren Lizenzgeber) sind und 
dem Endnutzer verbieten, Rechte an 
solchen Warenzeichen, Namen oder 
Symbolen zu nutzen oder zu erwerben 
versuchen oder Dritten Beihilfe zu leisten, 
irgendwelche solcher Rechte zu erwerben 
und den Endnutzer verpflichten, die 
angemessenen Richtlinien für solche 
Warenzeichen, Dienstleistungszeichen, 
Namen oder Symbole zu befolgen, 

10. jede kommerzielle Nutzung der Produkte 
verbieten, wenn die Lizenzgebühr, die sich 
aus der aktuellen Bestellung ergibt, nicht 
vollständig bezahlt worden ist, 

11. den Kunden und Nexus berechtigen, die 
Lizenz des Endnutzers zur Nutzung der 
Produkte zu kündigen, falls dieser in 
wesentlichem Umfang gegen eine 
Bestimmung der 
Endnutzerlizenzvereinbarung verstößt. 
Jede ungesetzliche oder unbefugte 
Nutzung der Produkte seitens des 
Endnutzers stellt einen „wesentlichen 
Vertragsbruch“ dar. 

Eine Endnutzerlizenz, welche die Vorgaben 
dieses Dokuments nicht erfüllt, soll nicht gültig 
sein, auch wenn die sonstigen Verpflichtungen 
aus dem Vertrag ganz oder teilweise erfüllt 
worden sind. 

 


