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Endbenutzervereinbarung für  

IBM SPSS Statistics 

 
 
Das Zentrum für Medien- und Informationstechnologie (ZIMT) der Universität Siegen, im 

folgenden Lizenznehmer genannt, und 

 

Name des Endbenutzers _____________________________ 

Fak / Dez. / Einr. _____________________________ 

Ort _____________________________ 

Straße _____________________________ 

Tel. _____________________________ 

E-Mail-Adresse _____________________________ 

Anzahl der Lizenzen ________ 

 
 
als satzungsgemäßer Benutzer des ZIMT, im folgenden Endbenutzer genannt, schließen 

folgende Vereinbarung: 

 

Gegenstand der Vereinbarung ist die oben genannte Anzahl Endbenutzerlizenzen von IBM 

SPSS Statistics [PC/Windows, Macintosh, Linux] mit den zugehörigen Modulen und der 

Zusatzsoftware AMOS etc., im folgenden die Software genannt, die der Lizenznehmer in 

Übereinstimmung mit dem Lizenzvertrag der Firma IBM geliefert hat.  

Die Bestimmungen des Lizenzvertrages zwischen der Firma IBM und dem Lizenznehmer 

gelten sinngemäß auch für den Endbenutzer.  

Der Endbenutzer kann die Software auf einer den Endbenutzerlizenzen entsprechenden 

Anzahl eigener Mikrocomputer nutzen. Der Endbenutzer erkennt an, daß die Software 

urheberrechtlich geschützt ist und alle Rechte an der Software bei der Firma IBM verblei-

ben.  

Der Endbenutzer bestätigt, daß die Software unter seiner Kontrolle verbleibt und eine 

Weitergabe der Software in jeder Form ausdrücklich verboten ist. Zudem stellt der End-

benutzer sicher, daß keine widerrechtlichen Kopien der Software hergestellt werden.  

Der Endbenutzer sagt zu, die Software ausschließlich für die Aufgaben der eigenen Insti-

tution (Forschung und Lehre) zu nutzen, nicht aber für kommerzielle Zwecke.  

Der Endbenutzer wird kein "reverse engineering" und keine Decompilation der Software 

unternehmen oder zulassen.  

Der Endbenutzer sagt zu, sofort alle Kopien der Software an den Lizenznehmer zurückzu-

geben bzw. zu löschen und dies dem Lizenznehmer schriftlich mitzuteilen, falls er kein 

satzungsgemäßer Benutzer des ZIMT mehr ist oder er vom Lizenznehmer informiert wird, 

daß die Lizenz beendet wurde. 
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Der Endbenutzer sagt zu, Lizenzcodes, die er zur Installation der Software erhalten hat, 

nur für die von ihm erworbenen Lizenzen zu nutzen und sie nicht an Dritte weiterzuge-

ben. 

 
 
 
 
 
Siegen, den _________________       _____________________ 

                  Unterschrift, Stempel 
 


