
Endbenutzervereinbarung 
für die Nutzung von Software aus dem ADOBE 

Enterprise Term License Agreement (ETLA)  

 

 
 

Name des Endbenutzers ____________________________________ 

Dep / Dez / ZE   ____________________________________ 

Straße      ____________________________________ 

Tel.      ____________________________________ 

E-Mail      ____________________________________ 

 
Das Zentrum für Informations- und Medientechnologie der Universität Siegen (ZIMT), im 
Folgenden Lizenznehmer genannt und der/die Nutzer(in), im Folgenden Endbenutzer genannt, 
schließen folgende Vereinbarung: 
 
Gegenstand der Vereinbarung ist die Nutzung der Endbenutzerlizenz(en), im Folgenden Soft-
ware genannt, die im Rahmen des ADOBE Enterprise Term License Agreement (ETLA) für 
Forschung und Lehre ausgegeben wurde(n). 
 
Der Endbenutzer erhält als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter der Universität Siegen bzgl der 
Software bis zum Ende des jeweils gültigen Adobe Enterprise Term License Agreement 
(ETLA) ein Nutzungsrecht für seine Aufgaben in Forschung und Lehre im nicht kommerziel-
len Bereich. Die Software wird auf Rechnern der Universität Siegen eingesetzt und entspre-
chend der produktspezifischen Lizenzbedingungen der Firma ADOBE genutzt. Die Nutzung 
der Software zur Heimarbeit an einem eigenen oder von der Universität Siegen zur Verfügung 
gestellten Computer erfolgt ausschließlich zu Arbeitszwecken im nicht kommerziellen Be-
reich. 
  
Der Endbenutzer bestätigt, dass die Software einschließlich der Lizenzinformationen unter 
seiner Kontrolle verbleibt und stellt sicher, daß keine Kopien von der Software erstellt wer-
den. Weitergabe oder Unterlizenzierung sind nicht erlaubt.  
 
Erwirbt der Endbenutzer im Rahmen des ADOBE Enterprise Term License Agreement 
(ETLA) ein Upgrade zu einer früheren Version, sichert er zu, die bestehende Kopie der Soft-
ware zu deinstallieren und durch das Upgrade zu ersetzen. 
  
Sofern der Vertrag zwischen der Universität Siegen und der Firma Adobe endet, sichert der 
Endbenutzer zu, dass er die Software unmittelbar nach Erhalt einer entsprechenden Mitteilung 
vom Lizenznehmer von seinen Rechnern deinstalliert, Kopien der Software vernichtet und 
von jeder Nutzung der Software nach dem dieser Endbenutzervereinbarung zugrundeliegen-
den ETLA-Vertrages Abstand nimmt.  
 
Der Endbenutzer sichert außerdem zu, dass er die Software von seinen Rechnern deinstalliert, 
eventuell vorhandene Kopien vernichtet und von einer weiteren Nutzung der Software nach 
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dem dieser Endbenutzervereinbarung zugrundeliegenden ETLA-Vertrages Abstand nimmt, 
sofern eine Berechtigung zur Nutzung dieser Software nicht mehr gegeben ist. 
 
Der Endbenutzer erkennt an, dass die mit der Software einhergehenden Eigentumsrechte bei 
der Firma Adobe verbleiben und dass die Nutzung ein Verändern, Übersetzen, Reverse-
Engineeren, Dekompilieren, Disassemblieren, Kopieren und das Erstellen abhängiger Werke 
von der Software oder der dazugehörigen Dokumentation ausschließt. Urheber- und sonstige 
Schutzrechtsvermerke, die auf oder in der Software platziert oder eingebettet wurden, werden 
vom Endbenutzer werder entfernt, noch verändert oder verdeckt. 
 
Alle vertraulichen Informationen proprietärer, technischer, geschäftlicher oder finanzieller 
Art, die dem Endbenutzer über Adobe im Rahmen der Nutzung der Software bekannt werden, 
wird der Endbenutzer weder nutzen noch verbreiten oder sonst in Umlauf bringen. 
 
 
Der Endbenutzer erkennt mit der Annahme der Software diese Endbenutzervereinbarung an. 
 
 
 
 
 
Siegen, den _________________       _________________________ 

                 Unterschrift, Stempel 
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