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END USER LICENSE AGREEMENT
RED HAT LGPL-BASED
PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT
CAREFULLY BEFORE USING SOFTWARE FROM RED HAT. BY
USING RED HAT SOFTWARE, YOU SIGNIFY YOUR ASSENT TO
AND ACCEPTANCE OF THIS END USER LICENSE AGREEMENT
AND ACKNOWLEDGE YOU HAVE READ AND UNDERSTAND THE
TERMS. AN INDIVIDUAL ACTING ON BEHALF OF AN ENTITY
REPRESENTS THAT HE OR SHE HAS THE AUTHORITY TO
ENTER INTO THIS END USER LICENSE AGREEMENT ON BEHALF
OF THAT ENTITY. IF YOU DO NOT ACCEPT THE TERMS OF THIS
AGREEMENT, THEN YOU MUST NOT USE THE RED HAT
SOFTWARE. THIS END USER LICENSE AGREEMENT DOES NOT
PROVIDE ANY RIGHTS TO RED HAT SERVICES SUCH AS
SOFTWARE MAINTENANCE, UPGRADES OR SUPPORT. PLEASE
REVIEW YOUR SERVICE OR SUBSCRIPTION AGREEMENT(S)
THAT YOU MAY HAVE WITH RED HAT OR OTHER AUTHORIZED
RED HAT SERVICE PROVIDERS REGARDING SERVICES AND
ASSOCIATED PAYMENTS.

BITTE LESEN SIE DIESE ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG
SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE SOFTWARE VON RED HAT
VERWENDEN.
INDEM
SIE
DURCH
KLICKEN
IHR
EINVERSTÄNDNIS GEBEN, ERKLÄREN SIE SICH MIT DIESER
VEREINBARUNG EINVERSTANDEN UND BESTÄTIGEN, DASS SIE
DIE
VORLIEGENDEN
BESTIMMUNGEN
GELESEN
UND
VERSTANDEN HABEN. JEDE NATÜRLICHE PERSON, DIE IM
NAMEN EINER JURISTISCHEN PERSON HANDELT (DER
„TEILNEHMER“), BESTÄTIGT, DASS SIE DAZU BEVOLLMÄCHTIGT
IST, DIESE VEREINBARUNG IM NAMEN DER JEWEILIGEN
JURISTISCHEN PERSON EINZUGEHEN. WENN SIE DIE
BESTIMMUNGEN DIESER VEREINBARUNG NICHT AKZEPTIEREN,
DÜRFEN SIE DIE RED HAT-SOFTWARE NICHT VERWENDEN. MIT
DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG ERHALTEN SIE
KEINE RECHTE AN RED HAT SERVICES WIE SOFTWAREWARTUNG, UPGRADES ODER SUPPORT. BITTE LESEN SIE SICH
IHRE SERVICE- ODER ABONNEMENTVERTRÄGE DURCH, DIE SIE
MÖGLICHERWEISE MIT RED HAT ODER ANDEREN VON RED HAT
AUTORISIERTEN DIENSTLEISTERN ABGESCHLOSSEN HABEN,
HINSICHTLICH DER DIENSTLEISTUNGEN UND DER DAMIT
VERBUNDENEN ZAHLUNGEN.

This end user license agreement (“EULA”) governs the use of any Red
Hat software application that includes or refers to this license and any
related updates, source code, appearance, structure and organization
(the “Programs”), regardless of the delivery mechanism.

Diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung („EULA“) regelt die Nutzung
aller Red Hat-Softwareanwendungen, die diese Lizenz beinhalten oder
sich auf diese Lizenz beziehen, einschließlich aller zugehörigen
Updates, des Quellcodes, des Aussehens, der Struktur und
Organisation (die „Programme“), unabhängig vom Liefermechanismus.

1.

License Grant. Subject to the following terms, Red Hat, Inc.
(“Red Hat”) grants to you a perpetual, worldwide license to the
Programs (each of which may include multiple software
components) pursuant to the GNU General Public License v.2.1
(https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html).
With the exception of certain image files identified in Section 2
below, each software component is governed by a license
located in the software component’s source code that permits
you to run, copy, modify, and redistribute (subject to certain
obligations in some cases) the software component. This EULA
pertains solely to the Programs and does not limit your rights
under, or grant you rights that supersede, the license terms
applicable to any particular component.

1.

Lizenzgewährung. Vorbehaltlich der folgenden Bestimmungen
gewährt Red Hat, Inc. („Red Hat“) Ihnen eine unbefristete,
weltweite Lizenz für die Programme (die jeweils mehrere
Softwarekomponenten umfassen können) gemäß der GNU
General Public License v. 2.1 (https://www.gnu.org/licenses/oldlicenses/lgpl-2.1.en.html). Mit Ausnahme von bestimmten
Bilddateien, die in Abschnitt 2 unten angegeben sind, wird jede
Softwarekomponente durch eine im Quellcode der SoftwareKomponente befindliche Lizenz geregelt, die Ihnen das Ausführen,
Kopieren,
Ändern
und
die
Weiterverbreitung
der
Softwarekomponente ermöglicht (vorbehaltlich bestimmter
Verpflichtungen in einigen Fällen). Diese EULA bezieht sich
ausschließlich auf die Programme und schränkt nicht ihre Rechte
gemäß
den
für
bestimmte
Komponenten
geltenden
Lizenzbestimmungen ein und gewährt Ihnen keine Rechte, die
diese anderen Lizenzbestimmungen ersetzen.

2.

Intellectual Property Rights. The Programs and each of their
components are owned by Red Hat and other licensors and are
protected under copyright law and other laws as applicable. Title
to the Programs and any component, or to any copy or
modification shall remain with Red Hat and other licensors,
subject to the applicable license. The “Red Hat” mark, the
individual Program marks, and the “Red Hat” logo are trademarks
or registered trademarks of Red Hat and its affiliates in the U.S.
and other countries. This EULA does not permit you to distribute
the Programs using Red Hat's trademarks, regardless of whether
the Programs have been modified. You may make a commercial
redistribution of the Programs only if (a) permitted under a
separate written agreement with Red Hat authorizing such
commercial redistribution or (b) you remove and replace all
occurrences of Red Hat trademarks and logos. Modifications to
the software may corrupt the Programs. You should read the
information
found
at
http://www.redhat.com/about/corporate/trademark/
before
distributing a copy of the Programs.

2.

Rechte an geistigem Eigentum. Die Programme und alle Ihre
Komponenten sind Eigentum von Red Hat und anderen
Lizenzgebern und unterliegen dem Urheberrecht und
gegebenenfalls anderen Gesetzen. Das Eigentum an den
Programmen und Komponenten bzw. an Kopien oder Änderungen
verbleibt bei Red Hat und anderen Lizenzgebern vorbehaltlich der
geltenden Lizenz. Die „Red Hat“-Marke, die einzelnen
Programmmarken und das „Red Hat“-Logo sind Handelsmarken
oder eingetragene Handelsmarken von Red Hat und seinen
Konzerngesellschaften in den USA und anderen Ländern. Diese
EULA erlaubt Ihnen nicht, die Programme mit Marken von Red Hat
zu vertreiben, unabhängig davon, ob die Programme geändert
wurden. Eine gewerbliche Weiterverbreitung der Programme ist
nur möglich, wenn (a) im Rahmen eines gesonderten schriftlichen
Vertrags mit Red Hat, der diesen gewerblichen Weitervertrieb
genehmigt, eine Genehmigung erteilt wird, oder (b) alle Red HatMarkenzeichen und Logos entfernt und ersetzt werden.
Änderungen an der Software können die Programme
beschädigen. Lesen Sie vor dem Vertrieb einer Kopie der
Programme
die
Informationen
unter
http://www.redhat.com/about/corporate/trademark/.
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3.

Limited Warranty. Except as specifically stated in this Section
3, a separate agreement with Red Hat, or a license for a particular
component, to the maximum extent permitted under applicable
law, the Programs and the components are provided and
licensed “as is” without warranty of any kind, express or implied,
including the implied warranties of merchantability, noninfringement or fitness for a particular purpose. Red Hat warrants
that the media on which the Programs and the components are
provided will be free from defects in materials and manufacture
under normal use for a period of 30 days from the date of delivery
to you. Neither Red Hat nor its affiliates warrant that the functions
contained in the Programs will meet your requirements or that the
operation of the Programs will be entirely error free, appear or
perform precisely as described in the accompanying
documentation, or comply with regulatory requirements. This
warranty extends only to the party that purchases subscription
services for the Programs from Red Hat and/or its affiliates or a
Red Hat authorized distributor.

3.

Beschränkte Gewährleistung. Mit Ausnahme der in diesem
Abschnitt 3, in einem gesonderten Vertrag mit Red Hat oder in
einer Lizenz für eine bestimmte Komponente ausdrücklich
genannten Bestimmungen werden die Programme und die
Komponenten im gesetzlich zulässigen Umfang „wie besehen“
(„as is“) und ohne Gewährleistung jeglicher Art, weder
ausdrücklich
noch
stillschweigend,
einschließlich
der
stillschweigenden Gewährleistung der Marktgängigkeit, der
Nichtverletzung oder der Eignung für einen bestimmten Zweck,
bereitgestellt. Red Hat gewährleistet, dass die Medien, auf denen
die Programme und die Komponenten bereitgestellt werden, für
einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem Datum der Lieferung an Sie
frei von Material- und Fabrikationsmängeln sind. Weder Red Hat
noch seine Konzerngesellschaften gewährleisten, dass die in den
Programmen enthaltenen Funktionen Ihren Anforderungen
entsprechen oder dass der Betrieb der Programme völlig fehlerfrei
funktioniert, genau wie in der beigefügten Dokumentation
beschrieben erscheint bzw. ausgeführt werden kann oder den
gesetzlichen Vorschriften entspricht. Diese Gewährleistung gilt
nur für Parteien, die Abonnement-Services für die Programme von
Red Hat und/oder dessen Konzerngesellschaften oder einem
autorisierten Red Hat-Händler erwerben.

4.

Limitation of Remedies and Liability. To the maximum extent
permitted by applicable law, your exclusive remedy under this
EULA is to return any defective media within 30 days of delivery
along with a copy of your payment receipt and Red Hat, at its
option, will replace it or refund the money you paid for the media.
To the maximum extent permitted under applicable law, under no
circumstances will Red Hat, its affiliates, any Red Hat authorized
distributor, or the licensor of any component provided to you
under this EULA be liable to you for any incidental or
consequential damages, including lost profits or lost savings
arising out of the use or inability to use the Programs or any
component, even if Red Hat, its affiliates, an authorized
distributor, and/or licensor has been advised of the possibility of
such damages. In no event shall Red Hat's or its affiliates’ liability,
an authorized distributor’s liability or the liability of the licensor of
a component provided to you under this EULA exceed the
amount that you paid to Red Hat for the media under this EULA.

4.

Begrenzung von Abhilfeansprüchen und Haftung. Soweit
gesetzlich zulässig besteht ihr ausschließlicher Abhilfeanspruch
im Rahmen dieser EULA darin, alle fehlerhaften Medien innerhalb
von 30 Tagen nach der Lieferung zusammen mit einer Kopie Ihres
Zahlungsbelegs zurückzugeben, und Red Hat ersetzt nach
eigenem Ermessen entweder die fehlerhaften Medien oder
erstattet Ihnen das Geld, das Sie für die Medien bezahlt haben.
Soweit gesetzlich zulässig haften Red Hat, seine
Konzerngesellschaften, von Red Hat autorisierte Händler oder der
Lizenzgeber einer Komponente, die Ihnen auf der Grundlage
dieser EULA zur Verfügung gestellt wird, in keinem Fall für
beiläufig entstandene oder Folgeschäden, einschließlich
entgangener Gewinne oder verlorener Ersparnisse, die sich aus
der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung der Programme
oder Komponenten ergeben, selbst wenn Red Hat, seine
Konzerngesellschaften, ein autorisierter Händler und/oder
Lizenzgeber über die Möglichkeit solcher Schäden informiert
wurde. In keinem Fall übersteigt die Haftung von Red Hat oder
seinen Konzerngesellschaften, die Haftung eines autorisierten
Händlers oder die Haftung des Lizenzgebers einer Komponente,
die Ihnen gemäß dieser EULA bereitgestellt wird, den Betrag, den
Sie im Rahmen dieser EULA an Red Hat für die Medien bezahlt
haben.

5.

Export Control. You understand that countries, including the U.S., 5.
may restrict the import, use, export, re-export or transfer of
encryption products and other controlled materials (which may
include the Programs or related technical information licensed
hereunder) (“Controlled Materials”). As required by U.S. law, you
represent and warrant that you: (a) understand that certain of the
Controlled Materials are of U.S. origin and subject to export
controls under the U.S. Export Administration Regulations (the
"EAR"); (b) are not located in (or owned or controlled by any person
or entity located in) any country listed in Country Group E:1 in
Supplement No. 1 to part 740 of the EAR; or by any person or entity
listed on the U.S. Department of Treasury Office of Foreign Assets
Control (“OFAC”) list of Specially Designated Nationals and
Blocked Persons (“SDNs”) (and are not 50% or more owned or
controlled by any one or more persons or entities identified on the
SDN list); (c) will not export, re-export or transfer the Controlled
Materials to (1) any prohibited destination, (2) anyone who has
been prohibited from participating in U.S. export transactions by
any federal agency of the U.S. government or (3) any end user who
you know or have reason to know will use them in the design,

Exportkontrolle. Sie nehmen zur Kenntnis, dass Länder,
einschließlich der USA, die Einfuhr, Verwendung, Ausfuhr,
Wiederausfuhr oder Übertragung von Verschlüsselungsprodukten
und anderen kontrollierten Materialien (die möglicherweise die
unter diesem Dokument lizenzierten Programme oder
zugehörigen technischen Informationen enthalten können)
einschränken können („kontrollierte Materialien“). Sie versichern
und gewährleisten, dass Sie, wie vom US-Recht gefordert: (a)
verstehen, dass bestimmte kontrollierte Materialien USamerikanischer Herkunft sind und den Exportkontrollen gemäß
den US-Export-Verwaltungsvorschriften (Export Administration
Regulations – „EAR“) unterliegen; (b) sich nicht in einem Land
befinden, das in der Ländergruppe E:1 in der Ergänzung Nr. 1 zu
Teil 740 der EAR aufgeführt ist (oder von einer natürlichen oder
juristischen Person oder einem Unternehmen kontrolliert werden,
die/das sich einem solchen Land befindet); oder durch eine
natürliche oder juristische Person kontrolliert werden, die sich auf
der Liste der Specially Designated Nationals and Blocked Persons
(„SDNs“) des US-Department of Treasury Office of Foreign Assets
Control („OFAC“) befindet (und nicht zu 50 % oder mehr Eigentum
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development or production of nuclear, chemical or biological
weapons, or rocket systems, space launch vehicles, or sounding
rockets, or unmanned air vehicle systems or any other prohibited
use under the EAR; and (d) understand and agree that if you are
in the United States and export, re-export or transfer the Controlled
Materials to eligible end users, you will, to the extent required by
EAR Section 740.17(e), submit semi-annual reports to the U.S.
Commerce Department's Bureau of Industry and Security, that
include the name and address (including country) of each
transferee.

von einer oder mehreren natürlichen Personen oder juristischen
Personen sind, die auf dieser Liste aufgeführt sind); (c) die
kontrollierten Materialien nicht (1) in verbotene Destinationen, (2)
an Personen, denen die Teilnahme an US-Exporttransaktionen
durch eine Bundesbehörde der US-Regierung untersagt wurde,
oder (3) an Endbenutzer, von denen Sie wissen oder Grund zu der
Annahme haben, dass sie Sie bei der Planung, Entwicklung oder
Produktion von Kernwaffen, chemischen oder biologischen
Waffen oder Raketensystemen, Raumstart-Fahrzeugen oder
Schallraketen oder unbemannten Luftfahrzeugsystemen oder
anderen gemäß den EAR verbotenen Nutzungen nutzen werden,
exportieren, wieder exportieren oder übertragen werden; und (d)
verstehen und vereinbaren, dass Sie, falls Sie in den Vereinigten
Staaten sind und die kontrollierten Materialien an qualifizierte
Endnutzer exportieren, wieder exportieren oder übertragen, in
dem Umfang, der gemäß den EAR Abschnitt 740.17 (e) verlangt
wird, halbjährliche Berichte an das Bureau of Industry and Security
des US-amerikanischen Handelsministerium senden, die den
Namen und die Anschrift (einschließlich des Landes) jedes
Empfängers beinhalten.

6.

Third Party Software. The Programs may be provided with third
party software that are not part of the Programs. These third party
software are not required to run the Programs, are provided as a
convenience to you, and are subject to their own license terms.
The license terms either accompany the third party software or
can
be
viewed
at
http://www.redhat.com/licenses/thirdparty/eula.html. If you do not
agree to abide by the applicable license terms for the third party
software, then you may not install them. If you wish to install the
third party software on more than one system or transfer the third
party software to another party, then you must contact the
licensor of the applicable third party software.

6.

Software von Drittanbietern. Die Programme können mit
Software von Drittanbietern geliefert werden, die nicht Teil der
Programme ist. Diese Software von Drittanbietern ist nicht für die
Ausführung der Programme erforderlich, wird Ihnen jedoch als
Annehmlichkeit zur Verfügung gestellt und unterliegt ihren
eigenen Lizenzbestimmungen. Die Lizenzbestimmungen sind
entweder der Drittanbietersoftware beiliegend oder können
eingesehen
werden
unter
http://www.redhat.com/licenses/thirdparty/eula.html. Wenn Sie
den geltenden Lizenzbestimmungen für die Drittanbietersoftware
nicht zustimmen, sind Sie nicht berechtigt, Sie zu installieren.
Wenn Sie die Software von Drittanbietern auf mehr als einem
System installieren oder die Software von Dritten auf eine andere
Partei übertragen möchten, müssen Sie sich an den Lizenzgeber
der jeweiligen Drittanbietersoftware wenden.

7.

General. If any provision of this EULA is held to be
unenforceable, the enforceability of the remaining provisions
shall not be affected. Any claim, controversy or dispute arising
under or relating to this EULA shall be governed by the laws of
the State of New York and of the United States, without regard to
any conflict of laws provisions. The rights and obligations of the
parties to this EULA shall not be governed by the United Nations
Convention on the International Sale of Goods.

7.

Allgemeines. Wenn eine Bestimmung dieser EULA als nicht
durchsetzbar angesehen wird, wird die Durchsetzbarkeit der
übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Alle Ansprüche,
Kontroversen oder Streitigkeiten, die sich aus oder im
Zusammenhang mit dieser EULA ergeben, unterliegen den
Gesetzen des Staates New York und der Vereinigten Staaten von
Amerika, ohne Rücksicht auf kollisionsrechtliche Bestimmungen.
Die Rechte und Pflichten der Parteien dieser EULA unterliegen
nicht dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über den
internationalen Warenkauf.

Copyright © 2019 Red Hat, Inc. All rights reserved. The Program marks, “Red
Hat” mark and the Red Hat logo are trademarks or registered trademarks of Red
Hat, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.
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