
Nutzungsbedingungen für die Kundin/den Kunden zur Software
Microsoft Office for Mac

aus dem Bundesvertrag für das Microsoft Enrollment for Education Solution (EES), kurz
Microsoft Campus Agreement

Nutzungsbedingungen
Ich übernehme die Verantwortung für eine/mehrere Sublizenz/en der o.g. Software und erkenne 
folgende damit verbundenen Konditionen an:

1. Ich erkläre, dass alle Bedingungen des Vertrags, unter denen der Goethe-Universität Frankfurt am 
Main das Nutzungsrecht an dieser Software übertragen wurde, eingehalten werden. Weitere 
Informationen dazu finden ich hier oder kann sie im HRZ erfragen:
http://www.rz.uni-frankfurt.de/55273827/Microsoft_Campus_Agreement

2. Ich erkläre, dass ich die mir zur Verfügung gestellte Kopie/den Serializer vertraulich behandeln, im 
Rahmen der gegebenen technischen und organisatorischen Möglichkeiten vor unbefugtem Zugriff 
schützen und keine weiteren Kopien davon anfertigen werde.

3. Ich erkläre, dass die Sublizenz nur zu dem im Vertrag angegebenen Zweck und nur auf 
Computersystemen, die zum Eigentum der Goethe-Universität Frankfurt am Main gehören, 
eingesetzt wird. Sofern das Computersystem über keine Inventarnummer verfügt, ist ein 
entsprechender Kaufnachweis erforderlich, der eine klare Zuordnung zwischen Kaufnachweis und 
Computersystem erkennen lässt (Seriennummer auf dem Kaufnachweis).

4. Ich werde alle Kopien der Software nach Ablauf des Nutzungsrechts oder bei Aufforderung 
deaktivieren, deinstallieren und zurückgeben.

Kurze Zusammenfassung zur Softwarelizenz
Grundsätzlich gelten die Bedingungen der Softwarelizenzvertrags (vgl. 1). Die Software darf 
ausschließlich auf Geräten installiert werden, die sich im Eigentum der Goethe-Universität Frankfurt 
am Main befinden (vgl. 3). Eine Installation auf privaten oder andersartigen Geräten ist untersagt. 
Der Hauptbenutzer des Geräts muss Angehöriger der Goethe-Universität Frankfurt am Main sein und 
einer der im Vertrag aufgeführten Einrichtung angehören (Fachbereich, zentrale Einrichtungen,…).

Bei Fragen und Unklarheiten wende ich mich an: software@rz.uni-frankfurt.de

Dokumentationsbogen zur Softwareinstallation
Sämtliche Geräte, auf denen die Software installiert wurde, werden in der unten aufgeführten Liste 
erfasst. Für Geräte ohne Inventarnummer liegt ein entsprechender Nachweis bei (vgl. 3).

Vor- und Nachname: ________________________________________________________

Einrichtung/Fachbereich: ________________________________________________________

Mein HRZ-Account: ________________________________________________________

! Rückseite beachten!

Stand: 28.9.2020



Auflistung der Computersysteme, auf denen die Software eingesetzt wird:

Hersteller Modell/Typ Seriennummer Inventarnummer

Stand: 28.9.2020
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