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NUTZUNGSVEREINBARUNG FÜR STUDENTEN 

Als Mitglied der MSDN® Academic Alliance (MSDNAA), bzw. Inhaber eines Ms Imagine Premium Abonnement ist 
die Fakultät für Informatik und Mathematik (FK07) der Hochschule München autorisiert, Ihnen Programmsoftware zur 
Nutzung auf Ihrem privaten Computer zu überlassen.   

Sie müssen Ihre Zustimmung zu den unten stehenden Nutzungsrichtlinien, dem MS Imagine Premium Endbenutzer- 
Lizenzvertrag (EULA) und der MSDNAA-Ergänzungsvereinbarung zum Endbenutzer-Lizenzvertrag sowie sämtlichen 
von der Hochschule erlassenen Richtlinien (siehe speziell www.msdnaa.de bzw 
www.dreamspark.com/licensing/Premium-EULA.aspx) erklären.

Der MSDNAA-Programmadministrator erfasst Daten, um die Nutzung durch Studenten zu belegen, gibt  
zusammengefasste Daten auf begründete Anfrage an Microsoft weiter und stellt die Einhaltung der  
Programmrichtlinien durch die Nutzer sicher. Weiterhin gibt der Programmadministrator Ihre Hochschul Email-Adresse
an das ELMS-System weiter, damit Sie von dort Software downloaden und Lizenzschlüssel erhalten können.

Indem Sie die Software installieren, kopieren oder auf andere Weise Gebrauch davon machen, verpflichten Sie sich, 
sich an die Bestimmungen des EULA und der Ergänzungsvereinbarung zu halten. Falls Sie das nicht wollen, 
installieren,  kopieren und gebrauchen Sie die Software nicht.

Installationsrichtlinien 

 Sie müssen an der FK07 eingeschrieben sein, um die Berechtigung zum Installieren der Programmsoftware auf
Ihren privaten Computer zu erlangen. 

 Für bestimmte Produkte erhalten Sie einen Produktschlüssel, der zur Installation der Software erforderlich ist. 
Sie dürfen den Produktschlüssel nicht an andere Personen weitergeben.

Nutzungsrichtlinien 
 Sie dürfen Kopien der Software nicht an andere Personen weitergeben. Andere berechtigte Studenten müssen 

die Software selbst mittels der vom MSDNAA-Programmadministrator festgelegte(n) Methode(n) beziehen. 
 Sie dürfen die Software nur für nicht-kommerzielle Zwecke verwenden, u. a. für Lehre und Forschung, 

und/oder beim Entwerfen, Entwickeln und Testen von Projekten im Rahmen der Aufgabenstellungen von 
Kursen an der Hochschule München, bei Examen oder für persönliche Projekte. Sie dürfen MSDNAA-
Software nicht für die Entwicklung kommerzieller Software verwenden. 

 Wenn Sie nicht bzw. nicht mehr an der FK07 eingeschrieben sind, sind Sie nicht mehr zum Bezug von 
MSDNAA-Software aus der hier von Ihnen unterschriebenen Nutzungsvereinbarung berechtigt. Sie dürfen 
jedoch auf Ihrem Computer bereits installierte Produkte weiterverwenden, vorausgesetzt, Sie halten sich 
weiterhin an die MSDNAA-Programmrichtlinien. 

 Wenn Sie gegen die Bestimmungen des EULA und der Ergänzungsvereinbarung verstoßen, wird der 
MSDNAA- Programmadministrator eine Bestätigung verlangen, dass die Programmsoftware von Ihrem 
persönlichen Computer entfernt wurde. 

Einverständniserklärung 
Durch Ihre Unterschrift erklären Sie sich mit den Bestimmungen des MSDN EULA, der MSDNAA-
Ergänzungsvereinbarung zum Endbenutzer-Lizenzvertrag, der MSDNAA bzw. Imagine Premium 
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Unterschrift des Studierenden Datum

Version 27.11.2015

H
oc

h
sc

h
u

le
 M

ün
ch

en
 –

 F
K

07
  -

M
ic

ro
so

ft
 I

m
ag

in
e 

 P
re

m
iu

m
   

Name *: Vorname*: 

Matrikel-Nr.*:
!! nicht Kartenr. !! Anrede:

HM Account*: ifw-Account*:
(wie für VPN) (z.b. ifw14003) 

PrivEmail:                 

@hm.edu

Fr. Hr. 

http://www.dreamspark.com/licensing/Premium-EULA.aspx
http://www.msdnaa.de/
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