
Nutzererklärung 
Fachhochschule Erfurt 

(ab Februar 2015) 

Nachfolgend genannte Softwarelizenzen erhalte ich nach schriftlicher Bestätigung dieser 
Nutzererklärung vom HRZ: 

Anzahl Aus Auftrag 
Nr.  

Produkt, Art der Lizenz Nutzung auf Computer 
(Inventar- bzw. Gerätenr.) 

1 SAGS Adobe Creative Cloud for Enterprise (CCE) Named 
User License (ETLA FTE - Vertrag) 

- 

Ich übernehme die Verantwortung für oben genannte Softwarelizenzen und erkenne folgende damit 
verbundenen Konditionen an: 

1. Ich erkläre, dass alle Bedingungen der Verträge, unter denen der Fachhochschule Erfurt das
Nutzungsrecht an diesen Softwarelizenzen übertragen wurde, eingehalten werden (Kopien der aktuellen
Verträge können im Rechenzentrum eingesehen werden).

2. Ich erkläre, dass die Copyright-Vermerke auf den von mir genutzten Kopien dieser Softwarelizenzen
erhalten bleiben.

3. Ich erkläre, dass ich die mir zur Verfügung gestellten Kopien vertraulich behandeln, im Rahmen der
gegebenen technischen und organisatorischen Möglichkeiten vor unbefugtem Zugriff schützen und keine
weiteren Kopien davon anfertigen werde, außer jeweils einer Sicherungskopie gemäß § 69 d Abs. 2 UrhG.

4. Ich werde keine veränderten Versionen der Software in ein von mir geschriebenes Programm integrieren,
ohne dass eine vorherige ausdrückliche und schriftliche Genehmigung des Lizenzgebers vorliegt.

5. Ich werde zusätzlich die Bestimmungen der §§ 69 a bis g des UrhG einhalten, soweit diese hier nicht
ausdrücklich genannt sind (Kopien der neuen Fassung des UrhG - Software betreffend - können im
Rechenzentrum eingesehen werden).

6. Ich werde alle Kopien der Software nach Ablauf des Nutzungsrechtes oder bei vorliegendem Erfordernis
zurückgeben. Das schließt die Deinstallation der Software ein.

7. Ich bestätige, dass ich für den Betrieb der Software selbst verantwortlich bin und die Unterstützung durch
das Rechenzentrum nur in Ausnahmefällen anfordere.

Ich unterschreibe diese Bedingungen im Bewusstsein, dass ich bei einem Verstoß gegen die 
Lizenzbedingungen mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen und Schadenersatzansprüchen der 
Fachhochschule Erfurt sowie der Softwarehersteller zu rechnen habe. 

Name: ........................................................................................................... 

Struktureinheit: ........................................................................................................... 

Datum: .....................................

Unterschrift: .......................................................................................................... 
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