Nutzererklärung für Mitarbeiter der Thüringer Hochschulen für die
ArcGIS – HomeUse-Lizenzen im Rahmen des thüringenweiten Landeslizenzvertrages
Nutzung der Softwarelizenz
Esri ArcGIS – HomeUse-Lizenz für Mitarbeiter der Thüringer Hochschulen
Ich übernehme als Benutzer der in der vorliegenden Nutzererklärung genannten Lizenz der o.g. Software die
Verantwortung für die Nutzung dieser.
Des Weiteren erkenne ich die folgenden Konditionen an:
Ich erkläre, dass alle Bedingungen der Verträge, unter denen der Hochschule das Nutzungsrecht an diesen
Softwarelizenzen übertragen wurde, einschließlich dem Heimbenutzungsrecht (HomeUse), eingehalten werden. Dazu
gehört u.a.:
1.

Ich erkläre, dass die Software ausschließlich für arbeitsbezogene (dienstliche) Zwecke für den Bereich
Forschung und Lehre genutzt wird und dass die auf dem Heimcomputer installierte Software eine Kopie der
Originalinstallation ist, mit der am Arbeitsplatz des Mitarbeiters gearbeitet wird.

2.

Ich erkläre, dass ich die eingesehenen Lizenzbedingungen streng vertraulich behandeln und gegenüber keinem
Dritten, auch gegenüber keinem weiteren Angehörigen der Hochschule, offen legen werde. (Kopien der Verträge
sind in den Rechenzentren der Hochschulen verfügbar.)

3.

Ich bestätige, dass die von mir benutzte Software lediglich für die Erledigung der Aufgaben von Lehre, Forschung
und teilweise zu administrativen Zwecken, nicht aber zur kommerziellen und/oder privaten Verwendung und nur
innerhalb Deutschlands eingesetzt wird (siehe Lizenzbedingungen).

4.

Ich werde keine veränderten Versionen der Software in ein anderes Programm integrieren.

5.

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

6.

Ich werde alle Kopien der Software nach Ablauf des Nutzungsrechtes oder bei vorliegendem Erfordernis,
spätestens zum Ende meines Dienstverhältnisses mit der Hochschule zurückgeben. Das schließt die
Deinstallation der Software ein.

Ich unterschreibe diese Bedingungen im Bewusstsein, dass ich bei einem Verstoß gegen die Lizenzbedingungen mit
rechtlichen Konsequenzen und Schadenersatzansprüchen zu rechnen habe.
Hiermit erkläre ich ausdrücklich, dass alle Bedingungen der Nutzererklärung sowie die Lizenzbedingungen
des Heimbenutzungsrechts eingehalten werden und dass ich zum Zeitpunkt der Bestätigung der
Nutzererklärung Mitarbeiter einer der öffentlichen Thüringer Hochschulen bin.
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