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Übersetzte Versionen stehen unter www.dell.com/eula_translations zur Verfügung. 

 

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) 

Diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung („EULA“) besteht zwischen dem einzelnen Verbraucher oder dem 
Unternehmen , das die Software verwendet („Sie“), und der jeweiligen juristischen Person, die in der 
„Lizenzgebertabelle“ unter www.dell.com/swlicensortable („Lizenzgeber“) aufgeführt ist.   
 
Diese EULA regelt Ihre Nutzung: (a) der Objektcodeversion von Software der Marke Dell, die auf Dell 
Hardware vorinstalliert ist oder Ihnen anderweitig gemäß einem Kaufvertrag, Angebot, Bestellformular, einer 
Rechnung oder einem Online-Beschaffungsvorgang zur Verfügung gestellt wird (jeweils eine „Bestellung“); 
(b) zugehöriger Software-Lizenzschlüssel („Lizenzschlüssel“) – sofern einschlägig -; (c) von Aktualisierungen 
dieser Software („Updates“); (d) der Dokumentation für diese Software; und (e) aller Kopien der Vorgenannten 
(zusammenfassend „Software“). Wenn Sie diese EULA akzeptieren oder die Software installieren oder nutzen, 
stimmen Sie dieser EULA zu, es sei denn, Sie haben bereits eine unterzeichnete Vereinbarung mit dem Dell 
Marketing L.P. oder einem mit diesem  verbundenen Unternehmen („Dell“), die Lizenzbedingungen für Ihre 
Nutzung der Software enthält („Bestehende Vereinbarung“). Wenn Sie diese EULA akzeptieren bzw. die 
Software im Namen eines Unternehmen installieren oder verwenden, erklären Sie hierdurch, dass Sie dazu 
bevollmächtigt sind, diese Maßnahmen durchzuführen. Diese EULA ist dann für diesen Unternehmen 
bindend, es sei denn, für diese Einheit existiert bereits eine Bestehende Vereinbarung. Wenn Sie mit dieser 
EULA nicht einverstanden sind, dürfen Sie die Software nicht installieren oder nutzen. 
 
Wenn Sie als Unternehmen Software von einem Drittanbieter („Reseller“), der Ihnen die Software gemäß den 
Bedingungen einer Vereinbarung zwischen Ihnen und diesem Reseller unterlizenziert (ein 
„Unterlizenzvertrag“), dann regeln die Bedingungen dieses Unterlizenzvertrags mit dem Reseller Ihre Nutzung 
der Software und diese  EULA findet keine Anwendung. Reseller dürfen nur mit dieser EULA im Einklang 
stehende Rechte einräumen und müssen deren Bedingungen entsprechend weitergeben. Auch wenn Ihr 
Unterlizenzvertrag zwischen Ihnen und dem Wiederverkäufer gilt, erkennen Sie durch die Installation oder 
Nutzung der Software Folgendes an und erklären sich damit einverstanden: (a) Jegliche Lizenzrechte im 
Unterlizenzvertrag, die weitgehender sind als die Lizenzrechte in dieser EULA, gelten nicht; (b) jegliche 
Lizenzbedingungen in dieser EULA, die nicht im Unterlizenzvertrag enthalten sind, finden auf Sie Anwendung; 
(c) die in dieser EULA festgelegten Haftungsbeschränkungen gelten trotz des Bestehens eines 
Unterlizenzvertrags zugunsten des Lizenzgebers, seiner verbundenen Unternehmen und Lieferanten; und (d) 
der Lizenzgeber ist ein Drittbegünstigter des Unterlizenzvertrags und ist berechtigt, alle Rechte und Vorteile 
des Resellers gemäß dieses Unterlizenzvertrags auszuüben und zu vollstrecken. 
 
Wenn Sie Software als Einzelverbraucher kaufen, bleiben Ihre gesetzlichen Rechte von dieser EULA 
unberührt, sofern die Gesetze Ihres Staates oder Landes Abweichungen nicht gestatten. 
 
1. Lizenzeinräumung. 
 
1.1. Nutzungsrecht. Unter der Bedingung Ihrer vollständigen Einhaltung der Bestimmungen und 
Bedingungen dieser EULA räumt Ihnen der Lizenzgeber eine persönliche, nicht- exklusive Lizenz zur Nutzung 
der Software während des in der entsprechenden Bestellung angegebenen Zeitraums (wenn kein Zeitraum 
angegeben ist, können Sie die Software zeitlich unbeschränkt nutzen) ein. Wenn Sie ein Verbraucher sind, 
gestattet es Ihnen diese Lizenz, die Software für ihre privaten Zwecke zu nutzen. Wenn Sie ein Unternehmer 
sind, dürfen Sie auf Basis dieser Lizenz die Software ausschließlich für ihre betriebsinternen Zwecke zu 
nutzen. Darüber hinaus dürfen Sie nur, sofern Bedarf besteht, eine angemessene Anzahl von Kopien der 
Software ausschließlich für Sicherungs- oder Archivierungszwecke erstellen. Zusätzliche Lizenzbedingungen 
für bestimmte Software können in der Tabelle „Angebotsspezifische Bedingungen“ unter 
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www.dell.com/offeringspecificterms enthalten sein. Zusätzliche Bedingungen für Software, die Ihnen für einen 
begrenzten Zeitraum lizenziert wird („Abonnementsoftware“), finden Sie unter 
www.dellemc.com/subscription_terms („Abonnementbedingungen“). 
 
1.2. Verwendung durch Dritte. Als Unternehmen können Sie Ihren Auftragnehmern (jeweils ein 
„authorisierter Dritter“) gestatten, die Software ausschließlich für den Zweck der Erbringung von 
Dienstleistungen an Sie zu verwenden, vorausgesetzt, dass diese Nutzung im Einklang mit dieser EULA 
erfolgt. Sie haften für jeden Verstoß gegen diese EULA durch authorisierte Dritte. 
 
1.3. Rechtsvorbehalt. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft. Mit Ausnahme der in dieser EULA 
ausdrücklich eingeräumten Lizenz behält der Lizenzgeber sowie die mit ihm verbundenen Unternehmen und 
Lieferanten alle Rechte an der Software und an allen damit im Zusammenhang stehenden Materialien 
(„Werke“). Die Rechte an diesen Werken sind wirksam und hinsichtlich sämtlicher bekannter und unbekannter 
Nutzungsarten geschützt, die derzeit oder in Zukunft existieren - unabhängig von Formen, Medien und 
Technologien. Jegliche Nutzung von Werken, die nicht ausdrücklich in diesem Dokument aufgeführt ist, ist 
strengstens untersagt. 
 
1.4. Eigentum. Der Lizenzgeber sowie die mit ihm verbundenen Unternehmen behalten das Eigentum an 
den Werken und allen damit verbundenen geistigen Eigentumsrechten. Wenn Ihnen Software auf 
Wechselmedien (z. B. CD, DVD oder USB-Laufwerk) zur Verfügung gestellt wird, ist es möglich, dass Sie 
Eigentümer der Medien sind, auf denen die Software gespeichert ist. 
 
2. Lizenzbedingungen. 
 
2.1. Sie und Ihre authorisiertenDritten müssen: 
 

A. Die Software ausschließlich auf der Hardware ausführen, auf der die Ausführung der Software 
beabsichtigt war, , - falls einschlägig -; 

B. Ausschließlich die vom Lizenzgeber oder einem autorisierten Dell Lizenzschlüssel-Anbieter zur 
Verfügung gestellten Lizenzschlüssel (falls einschlägig) verwenden ; 

C. die Software als vertrauliche Informationen von Dell behandeln; 
D. die Software ausschließlich auf der von Ihnen gekauften Anzahl von Computern oder Geräten, in 

den von Dell oder dem Lizenzgeber erlaubten Konfigurationen und/oder in Übereinstimmung mit der 
jeweiligen Maßeinheit, die in Ihrer Bestellung angegeben ist, nutzen. Für Software, die unter 
Bezugnahme auf eine Maßeinheit lizenziert ist, finden Sie die Bedingungen und Beschreibungen 
jeder Maßeinheit („Unit of Measure“ oder „UOM“ unter www.dellemc.com/UOM_terms („UOM 
Terms“); 

E. Sich an die Exportkontroll- und Wirtschaftssanktionsgesetze der Vereinigten Staaten, der 
Europäischen Union und anderer abwendbarerRechtsordnungen halten. Gemäß dieser Gesetze 
darf die Software nicht verwendet, verkauft, vermietet, verleast, exportiert, importiert, reexportiert 
oder übertragen werden, außer in Übereinstimmung mit den entsprechenden Gesetzen, 
insbesondere Ausfuhrlizenanforderungen, Endbenutzer-, Endnutzungs- und 
Endbestimmungsbeschränkungen und Verbote für den Umgang mit sanktionierten natürlichen oder 
juristischen Personen, insbesondere Personen, die auf der Specially Designated Nationals and 
Blocked Persons-Liste des US-amerikanischen Office of Foreign Assets Control oder der Denied 
Persons-Liste des U.S. Department of Commerce stehen. Sie versichern und  übernehmen dafür 
Gewähr, dass Sie nicht Gegenstand oder Ziel von Wirtschaftssanktionen der Vereinigten Staaten, 
der Europäischen Union oder anderer anwendbarer Rechtsordnungen sind und dass Sie nicht in 
einem Land oder Gebiet (insbesondere Nordkorea, Kuba, Iran, Syrien und die Krim) ansässig sind, 
das Gegenstand oder Ziel von entsprechenden Wirtschaftssanktionen ist, sowie 

F. Alle Nutzungsbedingungen Dritter (wie in Abschnitt 5 unten definiert) einhalten.  
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2.2. Sofern nicht anderweitig durch diese EULA oder durch zwingendes Recht (d. h. eine zwingende 
gesetzliche Bestimmung, die die Parteien vertraglich nicht abändern können) gestattet, dürfen Sie Folgendes 
nicht tun und Ihren authorisierten Dritten nicht gestatten: 
 

A. Eigentumshinweise oder -kennzeichnungen auf oder in der Software ändern oder entfernen; 
B. Lizenzschlüssel an eine andere natürliche oder juristische Personübertragen; 
C. Updates vom Lizenzgeber oder einem autorisierten Anbieter herunterladen, es sei denn, Sie haben 

eine gültige Supportvereinbarung; 
D. Updates auf Enterprise-Produkten (z. B. Server, Netzwerk, Speicher, integrierte Lösungen und 

Datenschutz- Appliances) installieren, die von Dell nicht mehr supported werden (end of service life) 
erreicht haben, es sei denn, der Lizenzgeber stimmt schriftlich zu; 

E. gefälschte Softwareversionen (d. h. Software, die von anderen Anbietern als Dell oder einem 
autorisierten Vertreter von Dell bereitgestellt wird) auf Dell Hardware installieren und betreiben; 

F. gegen technische Nutzungsbeschränkungen der Software verstoßen oder diese umgehen; 
G. die Software verkaufen, verleihen, vermieten, verleasen, unterlizenzieren, verteilen oder belasten 

(z. B. durch Pfandrecht, Sicherungsrechte etc.); 
H. Marken oder Dienstleistungsmarken des Lizenzgebers, seiner Tochtergesellschaften oder 

Lieferanten verwenden; 
I. ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lizenzgebers anderen als den authorisierten Dritten 

Zugriff auf die Software gewähren oder die Nutzung der Software gestatten,; 
J. die Software in irgendeiner Weise kopieren, erneut veröffentlichen, hochladen, posten oder 

übertragen; 
K. die Software modifizieren oder abgeleitete Werke auf der Grundlage der Software erstellen oder die 

Software dekompilieren, disassemblieren, zurückentwickeln oder anderweitig versuchen, den 
Quellcode ganz oder teilweise von der Software abzuleiten; 

L. die Sicherheit, Integrität, Authentifizierung oder den beabsichtigten Betrieb der Software untergraben 
oder dies zu versuchen; 

M. die Software im Rahmen eines Dienstleistungsbüros, von Vermietungs- oder Managed Services 
nutzen 

N. Internet-Links zu der Software erzeugen oder die Software auf anderen Servern oder einem 
drahtlosen oder auf dem Internet basierenden Gerät bereitstellen oder spiegeln oder diese 
Handlungen anderen gestatten; 

O. die Software benutzen, um ein Konkurrenzangebot zu erstellen; 
P. die Software zur Erstellung anderer Software, Produkte oder Technologien verwenden, es sei denn, 

die Software enthält Entwicklungstools wie in Abschnitt 7 beschrieben; 
Q. die Ergebnisse etwaiger Benchmark-Tests an der Software ohne Dells vorherige schriftliche 

Genehmigung mit Dritten teilen oder veröffentlichen; 
R. die Software für Hochrisikoanwendungen, insbesondere als Online-Steuersystem zu nutzen, oder 

sie in gefährlichen Umgebungen zu nutzen, die eine ausfallsichere Leistung erfordern, 
beispielsweise für den Betrieb von Nuklearanlagen, Flugzeugnavigations- oder -
kommunikationssystemen, Luftverkehrskontrolle, Lebenserhaltungssystemen, Waffensystemen 
oder anderen Geräten oder Systemen, bei denen die Funktion oder Fehlfunktion der Software zu 
Tod, Personenschäden, Sachschäden oder Umweltschäden führen könnte; 

S. die Software für Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen stehen, nutzen, 
wozu unter anderem Aktivitäten gehören, die mit der Design, Entwicklung, Herstellung oder 
Verwendung von nuklearem Material, Nuklearanlagen, Nuklearwaffen, von Flugkörpern oder der 
Unterstützung von Raketenprojekten sowie von chemischen oder biologischen Waffen im 
Zusammenhang stehen; und 

T. diese EULA oder Rechte oder Verpflichtungen aus dieser EULA ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung von Dell abtreten oder Leistungsverpflichtungen an Dritte delegieren, es sei denn diese 
Übertragung der Software erfolgt im Einklangmit dem nachstehenden Abschnitt 3 zur 
Übertragbarkeit. Selbst wenn Dell einer Abtretung zustimmt, bleiben Sie für alle Verpflichtungen im 
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Rahmen dieser EULA verantwortlich, die Sie vor dem Datum des Inkrafttretens einer Abtretung 
eingegangen sind. 

 
3. Übertragbarkeit. Wenn Sie ein Einzelverbraucher sind, dürfen Sie die Software im Rahmen des 
Verkaufs oder der Übertragung des Hardwaresystems, auf dem die Software geladen wird, unter der 
Voraussetzung dauerhaft übertragen, dass Sie keine Kopien irgendeiner Version der Software behalten. 
Wenn Sie ein Unternehmen sind, dürfen Sie die Software ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von 
Dell nicht an eine andere natürliche Person oder juristische Person übertragen, es sei denn, geltendes Recht 
erlaubt dies und verbietet die Beschränkung der Übertragung (beachten Sie, dass ein Übertragungsentgelt 
von Dell in Rechnung gestellt werden kann). 
 
4. Compliance Audit. Wenn Sie ein Unternehmen sind, müssen Sie: (a) Systeme und Prozesse 
unterhalten und nutzen, die es Ihnen ermöglichen, Ihre Nutzung der Software genau zu verfolgen; (b) Dell auf 
Anfrage schriftlich bestätigen, dass Ihre Nutzung der Software vollständig im Einklang mit dieser EULA  erfolgt, 
wobei die Anzahl der zu diesem Zeitpunkt eingesetzten Softwarelizenzen anzugeben ist; und (c) vollständig 
und fristgerecht mit Dell und seinen Auditoren zusammenarbeiten, wenn Dell Sie darüber informiert, dass ein 
Audit zur Bestätigung derEinhaltung dieser EULA  durch Sie durchführt. Jegliches solches Audit wird während 
der normalen Geschäftszeiten durchgeführt. Wenn Dell feststellt, dass Sie Software in einem über das 
vertraglich vereinbarte Maß hinausgehenden Umfang eingesetzt haben, stimmen Sie zu, Lizenzen sofort zum 
jeweils aktuellen Listenpreis zu erwerben, um ihren Einsatz der Software wieder in Übereinstimmung mit 
dieser EULA zu bringen. Wenn die Überschreitung des Einsatzes der Software 5 % oder mehr beträgt, 
erklären Sie sich damit einverstanden, zusätzlich zu anderen allfälligen Verbindlichkeiten die Gesamtkosten 
des Audits zu zahlen.  
 
5. Software von Drittanbietern. „Software von Drittanbietern“ ist Software, einschließlich Open-Source-
Software, die in der Software enthalten ist oder mit ihr geliefert wird und von einem Dritten gemäß dessen 
eigenen Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen Dritter“) lizenziert wird. Software von Drittanbietern 
unterliegt ausschließlich den geltenden Bedingungen Dritter und nicht dieser EULA. Nutzungsbedingungen 
Dritter können mit der Software von Drittanbietern bereitgestellt werden oder in der OST-Tabelle enthalten 
sein. Für bestimmte Open-Source-Software sind Sie gemäß den geltenden Nutzungsbedingungen 
Drittermöglicherweise berechtigt, die entsprechenden Quelldateien zu erhalten. Entsprechende Quelldateien 
für diese Open-Source-Software finden Sie unter https://opensource.dell.com/ oder in der Datei „About“ oder 
„Read Me“ der Software bzw. an anderen vom Lizenzgeber möglicherweise angegebenen Speicherorten. 
 
6. Kostenlose Software. „Kostenlose Software“ bezeichnet Software, die Ihnen ohne zusätzliche Kosten 
zur Verfügung gestellt wird (z. B. Skripte, die die Installation durch den Kunden ermöglichen, Code, mit dem 
Sie Ihre Verwendung von Dell Produkten überwachen können usw.). Sie dürfen kostenlose Software nur auf 
oder mit Geräten oder in den Betriebsumgebungen verwenden, für die Dell diese kostenlose Software 
entwickelt hat. Der Lizenzgeber hat das Recht, jede Lizenz für kostenlose Software jederzeit nach eigenem 
Ermessen zu kündigen. Sie dürfen kostenlose Software nicht an Dritte übertragen. 
 
7. Entwicklungstools. Wenn die Software Entwicklungstools wie Scripting-Tools, APIs oder 
Musterskripte (Oberbegriff „Entwicklungstools“) beinhaltet, dürfen Sie, sofern im Zusammenhang mit diesen 
Entwicklungstools keine separate Vereinbarung zwischen Ihnen und Dell besteht, diese Entwicklungstools 
verwenden, jedoch ausschließlich zur Erzeugung von neuen Skripten und von Code, um Ihre Nutzung der 
Software (in Übereinstimmung mit den in dieser EULA sowie in den Entwicklungstools selbst festgelegten 
Parametern) an Ihre Bedürfnisse anzupassen. 
 
8. Evaluierungssoftware. Mit dieser EULA wird Ihnen keine Lizenz für die Nutzung der Software zu 
Evaluierungszwecken („Evaluierungssoftware“) eingeräumt, es sei denn, es sind entsprechende 
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Bestimmungen in den separaten Lizenzbestimmungen enthalten, die dieser Evaluierungssoftware oder der 
zugehörigen Vertragsdokumentation beigefügt sind. 

9.  Support-Services nicht enthalten. Wenn Sie Wartung und Support für Software erwerben, sind diese 
Services in Ihrer Bestellung aufgeführt und werden gemäß eines einem separaten Servicevertrags erbracht. 
 
10. Kündigung. Für Abonnementsoftware endet diese EULA automatisch am Ende des 
Abonnementzeitraums, es sei denn, Sie verlängern Ihre Nutzungsrechte. Der Lizenzgeber kann diese EULA 
kündigen, wenn Sie oder ein authorisierter Dritter einen wesentlichen Verstoß gegen diese EULA begeht und diese 
Verletzung nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die Verletzung von Dell behebt. 
Dieses Kündigungsrecht gilt entsprechend, wenn Dell oder der Reseller, bei dem Sie Ihren Kauf getätigt haben, 
keine fristgemäßeZahlung des Entgelts für die Softwarelizenzen oder für die Hardware, auf der die Software 
installiert ist, erhält. Wenn diese EULA gekündigt wird, erlöschen sämtliche Lizenzen automatisch und Sie müssen 
Ihre Nutzung der Software sofort einstellen und sämtliche Kopien der Software zurückgeben oder zerstören. 
Sofern nicht anderweitig mit Dell vereinbart, erhalten Sie keine Rückerstattung von Dell, wenn diese EULA beendet 
wird. Zahlungsverpflichtugen sowie Rechte und Pflichten aus den Abschnitten dieser EULA, die ihrer Natur nach 
über die Kündigung hinaus fortbestehen sollten, bestehen auch nach Kündigung der Vereinbarung fort. 
 
11. Mängelhaftung. Gemäß dieser EULA räumt der Lizenzgeber weder Garantien für die Software 
ein noch bietet er Support für die Software. Ihre Rechte aus allen Mängelhaftungs- und 
Supportansprüchen für Software, die Sie gegen eine Gebühr erworben haben, bestehen 
ausschließlich zwischen Ihnen und der Reseller- oder Dell Unternehmenseinheit, von der Sie die 
Software und den damit verbundenen Support erworben haben, und sind gemäß den zwischen Ihnen 
und der verkaufenden juristischen Person vereinbarten kommerziellen Bedingungen definiert. 
Dementsprechend wird die Software, sofern von Dell nicht anderweitig angeboten, vom Lizenzgeber 
im Rahmen dieser EULA „as is“ („im Istzustand“/„gekauft wie besehen“/„ohne Mängelgewähr“) und 
ohne jegliche Gewährleistungen oder Bedingungen bereitgestellt. Soweit gesetzlich zulässig, erklärt 
der Lizenzgeber im eigenen Namen und im Namen der mit ihm verbundenen Unternehmen und 
Lieferanten Folgendes: (a) Er gibt keine ausdrücklichen Gewährleistungen oder Bedingungen in 
Bezug auf die Software; (b) er lehnt alle stillschweigenden Gewährleistungen und Bedingungen in 
Bezug auf die Software ab, einschließlich der Verkehrsfähigkeit, der Eignung für einen bestimmten 
Zweck, der Eigentumsrechte sowie der Nichtverletzung von Rechten Dritter; und (c) er lehnt jede 
Gewährleistung oder Bedingung ab, die sich aus den Gesetzen, der Rechtsprechung, der 
Geschäftsbeziehung, eines Geschäftsablaufs oder Handelsbrauchs ergibt. Der Lizenzgeber 
übernimmt keine Gewähr für den unterbrechungs- oder fehlerfreien Betrieb der Software. Dieser 
Abschnitt hat keine Auswirkungen auf die gesetzlichen Ansprüche aus Mängelhaftung, die 
Verbrauchern zur Verfügung stehen, und ändert diese nicht.  
 
12. Haftungsausschluss. 
 
12.1. Schadensbegrenzung. Die Beschränkungen, Disclaimerund Haftungsausschlüsse, die in einer 
vorbestehenden Vereinbarung oder in den Geschäftsbedingungen von Dell geregelt sind, die auf Ihre 
Bestellung Anwendung finden (jeweils die „Bestellbedingungen“), gelten für sämtliche auf vertraglichen, 
deliktischen oder sonstigen Anspruchsgrundlagen beruhenden Streitigkeiten, Ansprüche oder 
Auseinandersetzugen zwischen Ihnen und dem Lizenzgeber oder Dell aus oder im Zusammenhang mit: (a) 
dieser EULA; (b) der Verletzung, Kündigung oder Gültigkeit dieser EULA; oder (c) allen Aufträgen (jeweils 
eine „Streitigkeit“). Wenn keine anwendbaren Bestellbedingungen vorliegen, finden die in diesem Abschnitt 
dargelegten Regelungen auf alle Streitigkeiten Anwendung.  
 
Die Regelungen dieses Abschnitts beinhalten eine vereinbarte Aufteilungen von Risiken, die einen Teil der 
Gegenleistung für die Lizenzierung der Software durch den Lizenzgeber an Sie darstellen; sie finden selbst 
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dann Anwendung, wenn der grundlegende Zweck eines beschränkten Rechtsmittels wird,  oder wenn eine 
Partei auf die Möglichkeit einer solchen Haftung hingewiesen wurde. Sofern geltendes Recht einen Teil der 
in dieser Vereinbarung vorgesehene Haftungsbeschränkung verbieten sollte, vereinbaren die Parteien, dass 
diese Beschränkung automatisch modifiziert wird, jedoch nur in dem für die Anpassung der Beschränkung an 
geltendes Recht erforderlichen Umfang. 

A. Begrenzung bei direkten Schäden. Mit Ausnahme Ihrer Verpflichtung, das Entgelt für die 
Software zu zahlen, oder für Ihre Verletzung der hier aufgeführten Lizenzeinräumungs- und 
Lizenzbedingungen oder des geistigen Eigentums des Lizenzgebers oder von Dell ist die Ihre 
Gesamthaftung sowie die des Lizenzgebers (einschließlich der mit dem Lizenzgeber 
verbundenen Unternehmen und seiner Lieferanten), die sich aus einer Streitigkeit ergibt, auf 
den Betrag beschränkt, den Sie für die Software, die Gegenstand der Streitigkeit ist, bezahlt 
haben, jedoch abzüglich der  Beträge, die Sie als Erstattung von Ausgaben oder Zahlung von 
Steuern erhalten haben. Ungeachtet abweichender vorstehender Bestimmungen haften der 
Lizenzgeber und die mit ihm verbundenen Unternehmen nicht für direkte Schäden, die aus 
Ihrer Nutzung oder ihrem Versuch der Nutzung von Software von Drittanbietern, kostenloser 
Software oder Entwicklungstools resultiren.  

B. Haftungsausschluss für bestimmte andere Schäden. Mit Ausnahme Ihrer Verpflichtung, das 
Entgelt für die Software zu zahlen, oder für Ihre Verletzung der hier aufgeführten 
Lizenzeinräumungs- und Lizenzbedingungen oder des geistigen Eigentums des 
Lizenzgebers oder von Dell, haften weder Sie noch der Lizenzgeber (einschließlich der mit 
dem Lizenzgeber verbundenen Unternehmen und seiner Lieferanten) gemäß dieser EULA für 
besondere, Folge-, exemplarische, strafrechtliche, beiläufig entstandene oder indirekte 
Schäden oder für entgangene Gewinne, entgangenen Umsatz, Datenverlust, Korruption von 
Daten oder Nutzungsausfall oder die Beschaffung von Ersatzprodukten oder -services. 

12.2. Regelmäßige Sicherungen. Sie sind für Ihre Daten allein verantwortlich. Sie müssen Ihre Daten 
sichern, bevor der Lizenzgeber oder ein Dritter Abhilfemaßnahmen, Aktualisierungen oder andere Arbeiten 
an Ihren Produktionssystemen durchführt. Sie erkennen an, dass es eine bewährte Methode ist, über mehr 
als eine Sicherungskopie Ihrer Daten zu verfügen. Sofern geltendes Recht einen Haftungsausschluss für 
Datenverluste vorsieht, haftet der Lizenzgeber nur für die Kosten des normalen Aufwands zur 
Wiederherstellung der verlorenen Daten aus Ihrer letzten verfügbaren Sicherung. 

12.3. Verjährungsfrist. Mit Ausnahme der Bestimmungen in diesem Abschnitt müssen alle Ansprüche 
innerhalb des durch das geltende Recht festgelegten Zeitraums geltend gemacht werden. Wenn das Gesetz 
es den Parteien gestattet, einen kürzeren Zeitraum für die Geltendmachung von Ansprüchen festzulegen, 
oder das Gesetz keine Fristen vorsieht, müssen Ansprüche innerhalb von 18 Monaten nach dem Eintritt des 
klagebegründenden Ereignisses geltend gemacht werden. 

13. Zusätzliche Bedingungen. 
 
13.1. Hinweise. Sämtliche Mitteilungen der Parteien bezüglich dieser EULA bedürfen der Schriftform. Sofern 
in einer Bestellung nicht abweichend geregelt, müssen Sie Mitteilungen an die in Ihrer Bestellung aufgeführte 
lokale Dell Gesellschaft oder, wenn Ihre Bestellung nicht bei einer lokalen Dell Gesellschaft erfolgte,  per E-
Mail an Dell_Legal_Notices@dell.com senden. 
 
13.2. Verzichtserklärung und salvatorische Klausel. Die Nichtdurchsetzung einer Regelung dieser EULA 
begründet keinen Verzicht auf diese oder andere Regelungen dieser EULA. Wenn ein zuständiges Gericht 
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einen Teil dieser EULA oder eines Dokuments, das diese EULA durch Verweis enthält, für nicht durchsetzbar 
erklärt, hat diese Entscheidung keinen Einfluss auf die Gültigkeit aller übrigen Teile. 
 
13.3. Änderungen. Diese EULA darf nur schriftlich mit Unterschrift beider Parteien geändert werden. Hiervon 
unberührt bleibt das Recht des Lizenzgebers, nach eigenem Ermessen die Lizenzgebertabelle, die OST-
Tabelle, die UOM Terms und die Abonnementbedingungen jederzeit zu aktualisieren. Änderungen, die der 
Lizenzgeber an der Lizenzgebertabelle, der OST-Tabelle, den UOM Terms oder den 
Abonnementbedingungen vornimmt, gelten nur für Bestellungen, die nach Online-Veröffentlichung dieser 
Änderungen durch den Lizenzgeber erfolgen. 
 
13.4. Anwendbares Recht und Gerichtsstand. Wenn Sie die Software direkt von Dell erworben haben, gelten 
die in Ihren Bestellbedingungen festgelegten geltenden Gesetze und Gerichtsstände für diese EULA. 
Andernfalls gilt Folgendes: 
 

A.  Gemäß Abschnitt 13.4 D und 13.5, wenn Sie in den USA oder Kanada ansässig sind: (1) unterliegen 
diese EULA und alle Streitigkeiten den Gesetzen des Bundesstaates Texas (mit Ausnahme der 
kollisionsrechtlichen Bestimmungen) und den Bundesgesetzen der USA; und (2) soweit gesetztlich 
zulässig, haben die bundesstaatlichen und bundesstaatlichen Gerichte in Texasdie ausschließliche 
Zuständigkeit für alle Streitigkeiten. Beide Parteien erklären sich bereit, sich der persönlichen 
Zuständigkeit der Staats- und Bundesgerichte in Travis oder Williamson County, Texas, zu 
unterwerfen und auf jegliche Einwendungen und Einreden gegen die Ausübung der Gerichtsbarkeit 
gegenüber den Parteien durch diese Gerichte und den Gerichtsstand bei diesen Gerichten zu 
verzichten.  

 
B.  Gemäß Abschnitt 13.4 D, wenn Sie außerhalb der USA oder Kanadas ansässig sind: (1) unterliegen 

diese EULA und jegliche Streitigkeiten dem materiellen Recht des Landes, in dem der Lizenzgeber 
ansässig ist (wie in der Lizenzgebertabelle unter www.dell.com/swlicensortable angegeben), mit 
Ausnahme der kollisionsrechtlichen Bestimmungen; und (2) liegt der ausschließliche Gerichtsstand 
für jegliche Streitigkeiten in diesem Land.  

 
C.  In jedem Fall gelten weder das UN- Übereinkommen über Verträge über den internationalen 

Warenkauf noch der Uniform Computer Information Transactions Act für diese EULA oder jegliche 
Streitigkeiten. 

D.  Wenn Sie ein Einzelverbraucher sind, beraubt sie dieser Abschnitt 13.4 weder des  Schutzes, der 
Ihnen durch die Bestimmungen der für Sie geltenden zwingenden Verbraucherschutzgesetze 
eingeräumt wird, noch hindert er Sie daran, Rechtsmittel einzulegen oder Ihre Rechte als 
Verbraucher im Rahmen diesen Gesetzen durchzusetzen. 

13.5. Streitbeilegung und verbindliche individuelle Schlichtung (Ausschluss von 
Sammelklagen/Sammelschiedsverfahren)). Dieser Abschnitt gilt nur, wenn Sie ein Einzelverbraucher sind, 
der in den USA oder Kanada ansässig ist (oder die Software dort erworben hat). Alle Streitigkeiten werden 
ausschließlich und rechtskräftig durch verbindliche individuelle Schlichtung beigelegt. Dies  
bedeutet, dass Sie und der Lizenzgeber auf jegliches Recht verzichten, Streitigkeiten vor Gericht oder vor 
einer Jury zu verhandeln, und weder Sie noch der Lizenzgeber sind berechtigt, Ansprüchen Dritter, 
Ansprüchen, die von oder im Namen von Dritten erhoben werden oder von Dritten verursacht werden, 
beizutreten, diese zusammenzufassen oder einzubeziehen und bei einem Schiedsgericht anhängig zu 
machen oder Ansprüche als Sammelklage, Klägergruppenvertreter, Mitglied einer Klägergruppe oder in der 
Eigenschaft als Sachwalter in Bezug auf Angelegenheiten des öffentlichen Interesses („private attorney 
general capacity“)bei einem Schiedsgericht anhängig zu machen. Wenn Sie in den USA Ihren Wohnsitz haben 
(oder die Software dort erworben haben), wird das Schiedsverfahren von der American Arbitration Association 
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(AAA) oder JAMS durchgeführt. Wenn Sie in Kanada Ihren Wohnsitz haben (oder die Software dort erworben 
haben), findet das Schiedsverfahren gemäß den allgemeinen Schiedsgerichtsregeln der ADR-Kammern statt, 
die unter www.adrchambers.com zu finden sind. Das Schiedsverfahren ist in englischer Sprache abzuhalten. 
Das Schiedsgericht hat die alleinige Befugnis, alle Schlichtungsfragen, einschließlich Streitigkeiten über diese 
EULA oder den Umfang, die Anwendung, die Bedeutung und die Durchsetzbarkeit dieser 
Schlichtungsbestimmungen, abschließend zu entscheiden. Das Schiedsgericht hat die Befugnis, jede Abhilfe 
zu gewähren, die auch vor Gericht zur Verfügung steht, wozu unter anderem vorläufiger Rechtsschutz, 
Unterlassungsverfügungen und Leistungsanspruch wegen Nichterfüllung („specific performance“) gehören. 
Ein Schiedsgerichtsspruch ist sofort, nachdem er ergangen ist, rechtskräftig, und Entscheidungen auf 
Grundlage des Schiedsspruchs können vor jedem zuständigen Gericht beantragt werden. Sollte sich ein Teil 
dieser Schiedsverfahrensvereinbarung als nicht durchsetzbar erweisen, ist der nicht durchsetzbare Teil 
abzutrennen, während den verbleibenden Bestimmungen der Schiedsvereinbarung durchzusetzen sind 
(wobei jedoch in keinem Fall ein Sammelschiedsverfahren stattfindet/zulässig ist). Kläger, bei denen es sich 
um Verbraucher handelt (Personen, deren Transaktion zu persönlichen, familiären oder Haushaltszwecken 
erfolgt), haben die Wahl, ihre Ansprüche in Form von Bagatellklagen statt vor einem Schiedsgericht 
vorzubringen. Der Lizenzgeber ist verantwortlich für die Zahlung von Schiedsgerichts-
/Schiedsrichtergebühren für Einzelverbraucher. Ungeachtet der obigen Ausführungen kann der Lizenzgeber 
seine Rechte aus und im Zusammenhang mit dieser EULA vor jeder zuständigen Regierungsbehörde oder 
jedem zuständigen Gericht entweder gegen Sie oder gegen einen Dritten geltend machen und vorläufige 
Rechtsmittel oder Leistungsanspruch wegen Nichterfüllung („specific performance“) oder eine effektive 
Vertragserfüllung erwirken, die ihm zusteht bzw. zustehen, jedoch mit der Maßgabe, dass diese Behörde oder 
dieses Gericht nicht berechtigt oder ermächtigt ist, ein Urteil oder einen Spruch über 
Schadensersatzforderungen zu fällen (oder die Fällung eines Schiedsspruchs anzuordnen), die einer der 
Vertragsparteien im Rahmen dieser Endbenutzer-Lizenzvereinbarung zustehen oder zu denen eine der 
Vertragsparteien verpflichtet ist, da dazu gemäß den vorliegenden Bestimmungen nur ein Schiedsgericht 
berechtigt und ermächtigt ist. 
 
13.6. Rechte von Dritten. Soweit nicht ausdrücklich in dieser EULA geregelt, schafft diese EULA keinerlei 
Rechte für eine Person, die nicht Partei dieser EULA ist, und daher kann eine Person, die nicht partei dieser 
EULA ist , keine ihrer Bestimmungen durchsetzen oder sich auf einen darin enthaltenen Ausschluss oder eine 
darin enthaltene Einschränkung berufen. 
 
13.7 Gesamte Vereinbarung. Sie bestätigen hiermit, dass Sie diese EULA gelesen haben, dass Sie sie 
verstehen, dass Sie sich mit ihren Bedingungen einverstanden erklären und dass diese EULA zusammen mit 
den Bestellbedingungen, in die diese EULA (soweit zutreffend) aufgenommen werden kann, die vollständige 
und ausschließliche Erklärung der Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Lizenzgeber bezüglich Ihrer 
Nutzung der Software ist. Alle Inhalte, auf die in dieser EULA durch Hyperlink verwiesen wird, sind vollständig 
in diese EULA einbezogen und stehen Ihnen auf Anfrage in Papierform zur Verfügung. Die vorgedruckten 
Bedingungen Ihrer Bestellung oder eines anderen Dokuments, das nicht vom Lizenzgeber oder von Dell 
ausgestellt oder unterzeichnet wurde, gelten nicht für Software. Sie versichern, dass Sie sich bei der 
Zustimmung zu dieser EULA nicht auf Darstellungen oder Aussagen verlassen haben, die nicht in dieser 
EULA enthalten sind. 
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