
 
 
 

 
  

 
Endbenutzerbedingungen für durch ID.KOM 
bereitgestellte Softwareprodukte 

Bedingungen für die Verwendung von Software, die im Abonnement-Modell bereitgestellt wird. 
 
 
Dieses Dokument regelt die Verwendung von Software-Produkten, Medien, gedruckten Materialien und "Online" oder 
elektronischen Dokumentationen (einzeln und zusammen "Produkte"). Diese werden von der IDKOM Networks GmbH - im 
Folgenden als "ID.KOM" bezeichnet - als Software as a Service kurz „SaaS“-Produkte im Abonnement bereitgestellt. 
Hersteller der Produkte und Produktelemente sind unter anderem aber nicht ausschließlich: Microsoft, TrendMicro, VEEAM, 
VMWARE, Mailstore und Citrix. ID.KOM besitzt die Produkte nicht selbst. Ihre Verwendung unterliegt daher bestimmten 
Rechten und Einschränkungen, über die die ID.KOM Sie informieren muss. Das Recht zur Verwendung der Produkte 
unterliegt den Bedingungen Ihrer Vereinbarung mit ID.KOM und den Endbenutzerlizenzbedingungen der jeweiligen 
Hersteller. Diese können jederzeit bei ID.KOM eingesehen werden. Außerdem unterliegt die Nutzung dieser Produkte dem 
Verständnis, der Einhaltung und der Zustimmung der folgenden Bedingungen. 
 
 

1) DEFINITIONEN 

„Client-Software“ bezeichnet Software, die auf einem Gerät installiert ist. Sie ermöglicht dem Gerät, auf die Produkte 
zuzugreifen oder diese zu nutzen. „Gerät“ bezeichnet jeden Computer, Arbeitsplatz, Terminal, Handheld-PC, Pager, 
Telefon, persönlichen digitalen Assistenten, Smartphone, einen Server oder sonstige Hardware, auf der Software installiert 
werden kann. „Geräte“ ermöglichen dem Endbenutzer die Interaktion mit dem jeweiligen Produkt. Als „Endbenutzer“ wird 
eine natürliche oder juristische Person bezeichnet, die Software-Services direkt von ID.KOM oder indirekt über einen 
Software-Services-Wiederverkäufer bezieht. 
 
Der Begriff „Softwaredienstleistungen“ bezeichnet durch ID.KOM bereitgestellte Dienste. Diese können direkt oder 
indirekt mit den Produkten zur Verfügung gestellt, angezeigt, oder ausführt werden. Es fallen auch Dienste darunter, auf die 
der Endbenutzer zugreift oder anderweitig mit ihnen interagiert. ID.KOM muss diese Dienste von Datenzentren über das 
Internet, ein Telefonnetz oder ein privates Netzwerk auf Miet-, Abonnement- oder Dienstleistungsbasis erbringen. Dies ist 
unabhängig davon, ob ID.KOM eine Gebühr erhält oder nicht. „Softwaredienste“ kann auch bedeuten, dass ein Produkt 
direkt auf einem Endgerät des Benutzers bereitgestellt wird. 
 
 

2) EIGENTUM VON PRODUKTEN 

Softwareprodukte werden an die ID.KOM und Ihre Kunden von einem oder mehreren eigenständigen Unternehmen 
lizenziert. Alle diese Produkte sind durch das Urheberrecht und andere geistige Eigentumsrechte geschützt. Produkte und 
andere Produktelemente einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Bilder, Fotos, Animationen, Video, Audio, Musik, Text 
und „Applets“, die in die Produkte integriert sind, sind Eigentum von ID.KOM oder seinen Lieferanten. Sie dürfen keine 
urheberrechtlich geschützten Markenzeichen oder sonstigen Urheberrechtshinweise, die in oder auf den Produkten 
enthalten sind, entfernen, modifizieren oder unkenntlich machen. Die Produkte sind durch Urheberrechtsgesetze und 
internationale Urheberrechtsabkommen sowie andere Gesetze und Verträge über geistiges Eigentum geschützt. Ihr Besitz, 
ihr Zugriff oder die Nutzung der Produkte überträgt weder das Eigentum an den Produkten noch die Rechte am geistigen 
Eigentum. 
 
 

3) VERWENDUNG CLIENT-SOFTWARE 

Sie dürfen die auf Ihren Geräten installierte Clientsoftware nur in Übereinstimmung mit Ihrer Vereinbarung mit der ID.KOM, 
sowie in Übereinstimmung mit den Bedingungen in diesem Dokument, und nur in Verbindung mit den Softwarediensten 
verwenden, die Ihnen von ID.KOM bereitgestellt werden. 
 
 

4) KOPIEN 

Sie dürfen keine Kopien der Produkte anfertigen. Die Anfertigung einer Kopie der Client-Software auf Ihrem Gerät ist nur 
dann zulässig, wenn dies von ID.KOM nicht ausdrücklich untersagt wurde. Sie müssen all diese Client-Software dann 
löschen oder zerstören, wenn Sie Ihre Vereinbarung mit der ID.KOM kündigen oder widerrufen. Außerdem sind Sie dazu 
verpflichtet, wenn Sie von der ID.KOM dazu aufgefordert werden, oder im Falle der Übertragung Ihres Geräts an eine 
andere Person oder Einrichtung. Je nachdem, was zuerst eintritt. Druckerzeugnisse, die den Produkten beiliegen, dürfen 
Sie nicht kopieren. 
 
 

5) EINSCHRÄNKUNGEN FÜR REVERSE ENGENEERING, DEKOMPILIERUNG UND DISASSEMBLIERUNG 

Sie dürfen die Produkte nicht rückentwickeln, dekompilieren oder disassemblieren, es sei denn, das anwendbare Recht 
lässt diese Tätigkeit ungeachtet dieser Einschränkung ausdrücklich zu. 
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6) KEINE VERMIETUNG 

Sie dürfen die Produkte nicht an Dritte vermieten, verleasen, verleihen, verpfänden oder direkt oder indirekt an Dritte 
übertragen oder verteilen. Dritten dürfen Sie nicht den Zugriff auf die Produkte und / oder deren Nutzung erlauben, außer für 
den alleinigen Zweck des Zugriffs auf die Funktionalität der Produkte in Form von Softwaredienstleistungen gemäß den 
Bedingungen dieser Vereinbarung und jeglicher Vereinbarung zwischen Ihnen und ID.KOM. 
 
 

7) BEENDIGUNG 

Unbeschadet anderer Rechte kann die ID.KOM Ihre Rechte zur Verwendung der Produkte aufheben, wenn diese 
Bedingungen nicht einhalten werden. Im Falle der Kündigung Ihrer Vereinbarung mit ID.KOM oder einer Kündigung des 
Vertrages der ID.KOM mit einem Lieferanten, unter dem die Produkte lizenziert sind, müssen Sie die Verwendung und / 
oder den Zugriff auf die Produkte einstellen. Alle Kopien der Produkte und aller ihrer Bestandteile müssen innerhalb von 
dreißig (30) Tagen nach Beendigung der Vereinbarung mit der ID.KOM zerstört werden. 
 
 

8) KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN, HAFTUNGEN ODER RECHTSMITTEL VON ID.KOM 

ID.KOM schließt, soweit gesetzlich zulässig, jegliche Gewährleistung und Haftung für Schäden von ID.KOM-Software oder 
Software Ihrer Lieferanten, sowie für Abhilfemaßnahmen, die direkt, indirekt oder aus den Softwarediensten resultieren, 
aus. 
 
 

9) PRODUKT SUPPORT 

Jeglicher Support für die Softwaredienste wird Ihnen von ID.KOM oder von einem Dritten im Namen der ID.KOM zur 
Verfügung gestellt. Nicht von seinen Lieferanten, außer es wird explizit vereinbart. 
 
 

10) NICHT FEHLERTOLERANT 

Die Produkte sind nicht fehlertolerant und es kann nicht garantiert werden, dass sie fehlerfrei sind oder ununterbrochen 
funktionieren. Sie dürfen die Produkte nicht in Anwendungen oder Situationen verwenden, in denen das Versagen der 
Produkte zum Tod oder zu schweren Körperverletzungen von Personen oder zu Umweltschäden führen kann ("Verwendung 
mit hohem Risiko"). 
 
 

11) EXPORTBESCHRÄNKUNGEN 

Die Produkte können in Einzelfällen Exportbeschränkungen unterliegen. Die ID.KOM muss alle geltenden Gesetze 
einhalten, einschließlich der US-amerikanischen Ausfuhrbestimmungen, der internationalen Vorschriften für den Handel mit 
Waffen, sowie der Endbenutzer-, Endverwendungs- und Bestimmungsortbeschränkungen der USA und anderer 
Regierungen. Die Einhaltung dieser Vorschriften kann ID.KOM auch von seinen Kunden verlangen. 
 
 

12) HAFTUNG FÜR VERLETZUNG 

Neben einer etwaigen Haftung, die Sie möglicherweise gegenüber der ID.KOM haben, erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass Sie auch direkt gegenüber den Lieferanten der ID.KOM rechtlich verantwortlich für Verstöße gegen 
diese Bedingungen sind. 
 
 

13) OFFENLEGUNG VON INFORMATIONEN 

Sie müssen der ID.KOM gestatten, alle von Ihren Lieferanten angeforderten Informationen bezüglich der mit ID.KOM 
getroffenen Vereinbarung offenzulegen. Die Lieferanten sind begünstigte Dritter in der Vereinbarung zwischen Ihnen und 
ID.KOM. Sie haben das Recht, die Bestimmungen Ihrer Vereinbarung mit der ID.KOM durchzusetzen und Ihre Einhaltung 
zu überprüfen. 
 
 
 
 
Kempten, 06.04.2020. 
 
 


