ELECTRONIC ARTS
ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG FÜR DIE SOFTWARE
FIFA 17
Einverständniserklärung für die Verarbeitung personenbezogener Daten
1. Durch die Annahme dieser Software-Endbenutzer-Lizenzvereinbarung
erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre IP-Adresse und MACAdresse für die oben aufgeführten Zwecke von Electronic Arts Inc., 209
Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA, gesammelt,
gespeichert, genutzt und weiterverarbeitet werden.
2.
Sie erklären sich außerdem damit einverstanden, dass EA
personenbezogene Daten mit technischen Daten über Ihr System und Ihre
Hardware gemäß der Definition in nachfolgendem Abschnitt H kombinieren
kann, um die ordnungsgemäße Funktion der Software sicherzustellen
sowie um seine Produkte und Dienstleistungen zu verbessern, Fehler zu
beseitigen und auf andere Weise mit Ihnen zu kommunizieren und Ihnen
einen exzellenten Dienst erbringen zu können.
3. Sie erklären sich damit einverstanden, dass alle personenbezogenen
Daten, die gemäß dieser Vereinbarung gesammelt, genutzt und
weiterverarbeitet werden, in den USA und/oder Kanada gespeichert
werden.
Selbstverständlich können Sie Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen,
indem Sie die Anwendung nicht länger verwenden und zusätzlich eine EMail mit Ihrem Widerruf an privacy_policy@ea.com senden.
Bitte beachten Sie: Das Unternehmen, das für gesammelte, genutzte und
weiterverarbeitete Daten in Verbindung mit Origin verantwortlich ist, ist
Electronic Arts Inc, 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA
94065, USA. Electronic Arts GmbH ist nicht an der Sammlung, Nutzung
und Verarbeitung von Origin-Daten beteiligt.

ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG
Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag („Lizenz“) ist ein Vertrag zwischen Ihnen
dem Unternehmen Electronic Arts Inc., sowie dessen Tochtergesellschaften
nachstehenden Unternehmen („EA“). Dieser Vertrag legt Ihre Nutzung
Software-Produktes, aller zugehörigen Dokumentationen und aller Updates

und
und
des
und

Upgrades, die die Software ersetzen oder ergänzen und ohne separaten
Lizenzvertrag vertrieben werden, (zusammen im Folgenden „Software“ genannt)
fest. Sie erhalten die Lizenz für diese Software; sie wird Ihnen nicht verkauft.
Indem Sie vor der Installation oder Nutzung der Software ein
Kontrollkästchen aktivieren, stimmen Sie den Bestimmungen dieser Lizenz
und Ihrer Bindung daran zu. In den nachfolgenden Abschnitten H und I
finden Sie Informationen über die Daten, die EA für die Bereitstellung von
Services und den Support für diese Software benutzen kann. Wenn Sie mit
den Bedingungen dieser Lizenz nicht einverstanden sind, sollten Sie die
Software nicht installieren oder benutzen.

1. Erteilung der beschränkten Lizenz und Nutzungsbedingungen.
A. Erteilung. Durch diesen Kauf erwerben Sie und gewährt Ihnen EA eine
persönliche, zeitlich beschränkte, nicht exklusive Lizenz, diese Software
zu installieren und für nichtkommerzielle Zwecke, genau wie in dieser
Lizenz und der dazugehörigen Dokumentation beschrieben, zu
benutzen. Ihre Rechte unterliegen der Einhaltung dieser Vereinbarung
durch Sie.
Jegliche kommerzielle Verwendung ist verboten. Die
Unterlizenzierung, der Verleih, Leasing und jegliche andere Form der
Verbreitung der Software oder der Rechte, die Software zu nutzen, sind
ausdrücklich untersagt. Die Gültigkeit Ihrer Lizenz beginnt zu dem
Zeitpunkt, wo Sie die Software installieren oder anderweitig nutzen, und
endet – je nachdem, was früher eintritt – entweder: (i) zu dem Zeitpunkt,
wo Sie die Software beseitigen; (ii) zu dem Zeitpunkt, wo Ihr
Abonnement der Software beendet oder widerrufen wird oder abläuft,
oder (iii) zu dem Zeitpunkt, wo EA diese Lizenz kündigt. Ihre Lizenz
erlischt unverzüglich, sobald Sie technische Schutzmaßnahmen für die
Software zu umgehen versuchen.
Es existieren separate
Nutzungsbedingungen für die Benutzung von Onlineservices in
Verbindung mit der Software. Diese Nutzungsbedingungen können Sie
unter http://terms.ea.com/de einsehen.
Für die Sammlung,
Speicherung, Nutzung und Weitergabe von Benutzerinformationen gilt
eine gesonderte Datenschutz- und Cookie-Richtlinie. Die Datenschutzund Cookie-Richtlinie können Sie unter http://privacy.ea.com/de
einsehen.

B.

Technische Schutzmaßnahmen. Die PC-Version dieser Software
verwendet Origin-Online-Aktivierung und die Kopierschutz-Technologie
Denuvo der Sony DADC Austria AG. Ein EA-Konto, inklusive der
Annahme der Online-Nutzungsbestimmungen und der Datenschutz- und
Cookie-Richtlinie von EA (einsehbar unter www.ea.com/de), die

Installation der Client-Anwendung von Origin (https://www.origin.com/dede/about), die Annahme der EULA von Origin und eine
Internetverbindung sind zur Authentifizierung der Software und
Überprüfung Ihrer Lizenz und Ihres Mindestalters beim ersten Start der
Software auf einem einzelnen Gerät erforderlich („Authentifizieren“ oder
„Authentifizierung“). Während der Authentifizierung wird die zusammen
mit dieser Software bereitgestellte Seriennummer überprüft. Die
Authentifizierung ist auf ein EA-Konto pro Seriennummer begrenzt.
Daher kann diese Software auch nicht übertragen werden. EA behält
sich das Recht vor, Ihre Lizenz im Rahmen einer späteren OnlineAuthentifizierung erneut zu überprüfen. Es gibt zwar keine Begrenzung
der Gerätezahl, auf der die Software authentifiziert werden kann, aber
Sie können diese innerhalb eines Zeitraums von 24 Stunden auf nicht
mehr als fünf (5) Einzelgeräten starten und darauf zugreifen. Wenn Sie
die technischen Schutzmaßnahmen deaktivieren oder anderweitig
manipulieren, funktioniert die Software möglicherweise nicht mehr und
es liegt ein wesentlicher Verstoß gegen den Lizenzvertrag vor. Behalten
Sie Ihren Seriencode bei sich, weil Sie die Software möglicherweise auf
anderen Geräten installieren müssen.
Die
technischen Schutzmaßnahmen dieser Software
treten
möglicherweise mit bestimmten Applikationen wie z.B. Debuggern in
Konflikt, wenn diese zur Umgehung der Zugriffsbeschränkungen benutzt
werden können, wie sie laut dem Gesetz über Urheberrecht und
verwandte Schutzrechte verboten sind.

C. Zugriff auf Onlinefunktionen und/oder Onlinedienste. Ein EAKonto inklusive der Annahme der Nutzungsbedingungen von EA
(http://terms.ea.com/de), der Datenschutz- und Cookie-Richtlinie
(http://privacy.ea.com/de) und eine Registrierung mit dem Seriencode
der Software sind möglicherweise für den Zugriff auf Onlineservices
und/oder Onlinefunktionen erforderlich. Sie können nur lizenzierte
Software für den Zugriff auf Onlineservices und/oder Onlinefunktionen
verwenden, was herunterladbare Inhalte und den Zugriff auf solche
Funktionen beinhaltet, die auf Sie und Ihren engsten Familienkreis
bzw. Mitglieder in Ihrem Haushalt beschränkt ist.
D. Virtuelle EA-Währung. EA kann virtuelle Punkte, Münzen oder
Währungen („Virtuelle EA-Währung“) für die Benutzung in der
Software zur Verfügung stellen. Durch Kauf, Verdienst oder
anderweitigen Erwerb virtueller EA-Währung von EA, zulässigen
Partnern oder verbundenen Unternehmen von EA erwerben Sie eine
persönliche, beschränkte, nicht übertragbare, widerrufliche Lizenz, auf
die von EA ausdrücklich innerhalb der Software bereitgestellten InGame-Inhalte zuzugreifen und aus diesen auszuwählen. Virtuelle EA-

Währung besitzt keinen Geldwert und stellt keinerlei Währung oder
Besitz dar. Die virtuelle EA-Währung kann nicht veräußert, gehandelt,
übertragen oder in Bargeld umgetauscht werden; sie kann
ausschließlich in In-Game-Inhalte innerhalb der Software eingelöst
werden. Die virtuelle EA-Währung ist nicht rückzahlbar, es sei denn,
einer Rückzahlung wird ausdrücklich von EA schriftlich zugestimmt
oder
sie
ist
anderweitig
gesetzlich
erforderlich.

E. Weitere Einschränkungen. Ihr Recht, diese Software zu verwenden,
ist auf die oben erteilte Lizenz beschränkt und Sie dürfen diese nicht
zeigen,
zu
deaktivieren
versuchen,
verbreiten,
aufführen,
veröffentlichen, modifizieren, Weiterentwicklungen produzieren oder
die Software oder einen Teil davon in einer anderen Weise benutzen,
als dies ausdrücklich von EA genehmigt ist. Die Anfertigung von
Kopien, die Zurückentwicklung oder der Versuch der Extrahierung oder
anderweitigen Verwendung des Quellencodes oder anderer Daten von
EA-Services ist nur gestattet mit der ausdrücklichen Ermächtigung
durch EA oder sofern nach dem Gesetz über Urheberrecht und
verwandte Schutzrechte zulässig. Es ist Ihnen untersagt, die Software
über ein Netzwerk zur Verfügung zu stellen, aus welchem sie von
mehreren Nutzern heruntergeladen werden kann. Sie dürfen die
Warenzeichen oder Logos von EA sowie rechtliche Hinweise in der
Software oder damit verbundene Güter nicht entfernen oder ändern.
F. Vorbehalt von Rechten. Sie haben eine Lizenz zur Software
erworben und Ihre Rechte unterliegen dieser Lizenz. Abgesehen von
einer ausdrücklichen Lizenzierung durch EA behält sich das
Unternehmen sämtliche Rechte, Titel und Ansprüche an der Software
vor (inklusive aller Charaktere, der Storyline, Bilder, Fotografien,
Animationen, Videos, Musik und Texte), zudem sämtliche damit
verbundenen Urheberrechte, Warenzeichen und weitere Rechte am
geistigen Eigentum. Diese Lizenz ist auf die Rechte geistigen
Eigentums von EA und der Lizenzgeber der Software beschränkt. Sie
umfasst keinerlei Rechte an anderen Patenten oder weiterem geistigen
Eigentum. Ihnen ist es über das gesetzlich zulässige Maß hinaus nicht
gestattet, die Software oder eine zugehörige Komponente auf
irgendeine Weise zu dekompilieren, zu disassemblieren oder
zurückzuentwickeln. Sie dürfen keinerlei Produktkennzeichnungen,
Urheberrechte oder andere Hinweise zum geistigen Eigentum
entfernen, verändern oder unkenntlich machen. Alle Rechte, die hier
nicht ausdrücklich erteilt wurden, behält sich EA vor.
G. Ihre Beiträge. Im Austausch für die Benutzung dieser Software und
soweit Ihre Beiträge durch die Benutzung dieser Software Gegenstand

von urheberrechtlichen Ansprüchen sein können, erteilen Sie EA
hiermit das exklusive, dauerhafte, unwiderrufliche, voll übertragbare
und unterlizenzierbare weltweite Recht und die Lizenz, Ihre Beiträge in
einer beliebigen Art und Weise und zu jedem Zweck in Verbindung mit
der Software und damit verbunden Waren und Services zu benutzen,
was die Rechte zum Vervielfältigen, Kopieren, Adaptieren,
Modifizieren, Aufführen, Zeigen, Veröffentlichen, Ausstrahlen, Senden
oder anderweitig mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren beinhaltet,
und zwar unter allen Bedingungen, gleich ob diese derzeit bekannt
oder unbekannt sind, und zum Vertreiben Ihrer Beiträge ohne weitere
Mitteilung oder Entschädigung gleich welcher Art für die gesamte
Dauer des Schutzes durch das Recht am geistigen Eigentum gemäß
der anwendbaren Gesetze und internationaler Richtlinien.
H. Datenverwendung.
EA weiß, dass Sie sich darum sorgen, wie Informationen über Sie
gesammelt, verwendet und weitergegeben werden, und wir freuen uns
über Ihr Vertrauen, dass wir sorgfältig und sensibel damit umgehen.
Informationen über unsere Kunden sind ein wichtiger Teil unseres
Geschäfts. EA würde jedoch niemals Informationen verkaufen, mit denen
Sie persönlich identifizierbar sind. Wir und in unserem Namen handelnde
Vertreter geben ohne Ihre Zustimmung keinerlei Informationen weiter, mit
denen Sie persönlich identifiziert werden können, ausgenommen in
seltenen Fällen, in denen eine Auskunft von Gesetzes wegen erforderlich
oder gerechtfertigt ist.
Wenn Sie dieses Spiel spielen, können EA und seine verbundenen
Unternehmen (1) Software auf Ihrem Computer installieren und/oder
ausführen, und (2) Daten von Ihrem Computer oder Gerät sammeln,
nutzen und speichern. EA und die damit verbundenen Unternehmen
sammeln unter anderem Daten, die technische u. ä. Informationen
bezüglich Ihres Computers (oder Geräts) und dessen Betriebssystem
enthalten (inklusive der Internetprotokolladressen und IDs der Geräte),
sowie auch Informationen über Ihr Softwarenutzerverhalten (inklusive der
Daten über erfolgreiche Installationen und/oder Deinstallationen etc.),
Spielund
Nutzerstatistiken,
Systeminteraktionen
und
Hardwarekomponenten.
EA und die damit verbundenen Unternehmen können diese Informationen
zur Verbesserung ihrer Produkte und Services verwenden, Ihnen dadurch
Services anbieten und mit Ihnen kommunizieren (einschließlich zu
Marketingzwecken), die Bereitstellung von Software-Updates erleichtern,
dynamische Inhalte und Softwareunterstützung zur Verfügung stellen,
Anti-Cheat-Maßnahmen implementieren, EAs Bestimmungen geltend
machen, Programmfehler beseitigen oder anderweitig Ihre Spielerfahrung

verbessern. Bitte beachten Sie: Wenn Sie offline spielen, werden die
zuvor genannten Daten auf Ihrem Gerät gespeichert. Sobald Sie sich mit
dem Internet verbinden, werden diese Daten an EA und seine
verbundenen Unternehmen übermittelt.
Diese und alle anderen im Zusammenhang mit Ihrer Installation und
Nutzung dieser Software an EA gelieferten und / oder durch EA
gesammelten Informationen werden durch EA, 209 Redwood Shores
Parkway, Redwood City, CA 94065, USA in Übereinstimmung mit der
Datenschutz- und Cookie-Richtlinie unter www.ea.com gesammelt,
genutzt, gespeichert und übermittelt.

I. Veröffentlichung von Daten. Wenn Sie Onlineservices nutzen, wie
z.B. Onlinespiele oder Downloads und Uploads von Inhalten
vornehmen, können EA und die damit verbundenen Unternehmen
ebenfalls statistische Daten bezüglich des Spiels (inklusive
Punktstände, Rankings und Erfolge) sammeln, verwenden, speichern,
weitergeben und veröffentlichen, oder auch Inhalte identifizieren, die
von Ihnen erstellt oder mit anderen Spielern geteilt wurden. Daten, mit
denen Sie persönlich identifiziert werden können, werden in
Übereinstimmung mit der Datenschutz- und Cookie-Richtlinie von EA
(einsehbar unter www.ea.com/de) gesammelt, verwendet, gespeichert
und übermittelt, welcher Sie bei der Einrichtung eines EA-Kontos wie
in Abschnitt C beschrieben zugestimmt haben.

J. Beendigung Die Lizenz ist so lange gültig, bis sie beendigt wird. Ihre
Rechte im Rahmen dieser Lizenz werden sofort und automatisch ohne
Mitteilung von EA beendigt, wenn Sie gegen eine Geschäftsbedingung
dieser Lizenz verstoßen. Nach Beendigung müssen Sie die Benutzung
der Software sofort einstellen und alle Exemplare, die sich davon in
Ihrem Besitz befinden, unverzüglich vernichten. Durch die Beendigung
werden sonstige Rechte von EA unberührt.
K. EAs Haftung. Die Haftung von EA, gleich aus welchem rechtlichen
Grund, ob aus der Verletzung vertraglicher Pflichten oder aus Delikt,
bestimmt sich ausschließlich nach den folgenden Regelungen:
i.

ii.

Soweit EA die EA-Services, bei denen der Haftungsfall entsteht,
kostenlos zur Verfügung stellt, haftet EA ausschließlich für Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit.
Bei kostenpflichtigen EA-Services ist die Haftung von EA außer in
Fällen der Verletzung von Leib, Leben oder Gesundheit auf Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. In diesen Fällen haftet EA
unbeschränkt. In Fällen leichter Fahrlässigkeit haftet EA jedoch nur für
die schuldhafte Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten, wie

z.B. Verzug oder Unmöglichkeit der Leistung Die Haftung im Falle der
Verletzung einer solchen wesentlichen Vertragspflicht ist beschränkt
auf den typischen Schaden, der bei Abschluss dieses Vertrages für
EA aufgrund der Umstände vorhersehbar war. „Wesentliche
Vertragspflichten“ im Sinne dieser Klausel sind diejenigen Pflichten,
deren Erfüllung wesentlich für die Erfüllung des Vertrages ist und auf
deren
Erfüllung
Sie
sich
verlassen
können.
EA haftet nicht für von EA nicht verschuldete Störungen des
Netzwerks.
iii.

EA haftet nach Maßgabe der vorstehenden Regelungen nur dann für
einen Verlust von Daten, wenn ein solcher Datenverlust nicht mit
angemessenen Sicherungsmaßnahmen auf Seiten des Nutzers hätte
vermieden werden können.

iv.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle der
Übernahme einer Garantie durch EA, im Falle der Verletzung von
Leib, Leben oder Gesundheit sowie im Fall entgegenstehender
gesetzlicher Regelungen.
L. Anwendbares Recht.
i. Wenn Sie im EWR, in Brasilien, Mexiko oder Russland leben, (i)
besteht diese Lizenz zwischen Ihnen und EA Swiss Sàrl, einer im
Genfer Handelsregister unter der Nummer CH-660-2328005-8
eingetragene Gesellschaft mit Geschäftsadresse 8 Place du Molard,
1204 Genf, Schweiz; (ii) unterliegen diese Lizenz und Ihre Nutzung
der Applikation den Gesetzen Ihres Wohnsitzlandes; und (iii)
unterliegen sämtliche Ansprüche oder Gerichtsverfahren aus oder im
Zusammenhang mit dieser Lizenz oder der Applikation den gemäß
den Gesetzen Ihres Wohnsitzlandes zuständigen Gerichten.
ii.

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur OnlineStreitbeilegung (OS-Plattform) bereit. Sie erreichen diese unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bitte beachten Sie, dass EA nicht
verpflichtet ist, bei einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen, sich aber im Einzelfall
dazu entschließen kann.

iii.

Wenn Sie in der Republik Korea leben, (i) besteht diese Lizenz
zwischen Ihnen und EA Swiss Sàrl, einer im Genfer Handelsregister
unter der Nummer CH-660-2328005-8 eingetragene Gesellschaft mit
Geschäftsadresse 8 Place du Molard, 1204 Genf, Schweiz; (ii)
unterliegen diese Lizenz und Ihre Nutzung der Applikation den
Gesetzen von Korea unter Ausschluss des koreanischen

Kollisionsrechts; und (iii) stimmen Sie ausdrücklich zu, dass für
sämtliche Ansprüche oder Gerichtsverfahren aus oder im
Zusammenhang mit dieser Lizenz oder der Applikation ausschließlich
die Gerichte Koreas zuständig sind.
iv.

Wenn Sie in den USA, in Kanada oder Japan leben, (i) besteht diese
Lizenz zwischen Ihnen und Electronic Arts Inc., 209 Redwood Shores
Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) unterliegen diese Lizenz
und Ihre Verwendung der Applikation den Gesetzen des
Bundesstaates Kalifornien unter Ausschluss des kalifornischen
Kollisionsrechts; und (iii) stimmen Sie ausdrücklich zu, dass bei
Ansprüchen und Streitigkeiten, welche nicht der nachfolgenden
Schiedsvereinbarung unterliegen, für sämtliche Ansprüche oder
Gerichtsverfahren aus oder im Zusammenhang mit dieser Lizenz oder
der Applikation ausschließlich die im San Mateo County, Kalifornien,
zuständigen staatlichen oder bundesstaatlichen Gerichte zuständig
sind, und sie unterwerfen sich ausdrücklich der persönlichen
Rechtsprechung dieser Gerichte.

v.

Wenn Sie in einem anderen Land leben, (i) besteht diese Lizenz
zwischen Ihnen und EA Swiss Sàrl, einer im Genfer Handelsregister
unter der Nummer CH-660-2328005-8 eingetragene Gesellschaft mit
Geschäftsadresse 8 Place du Molard, 1204 Genf, Schweiz; (ii)
unterliegen diese Lizenz und Ihre Nutzung der Applikation den
Gesetzen des Bundesstaates Kalifornien unter Ausschluss des
kalifornischen Kollisionsrechts; und (iii) stimmen Sie ausdrücklich zu,
dass bei Ansprüchen und Streitigkeiten, welche nicht der
nachfolgenden Schiedsvereinbarung unterliegen, für sämtliche
Ansprüche oder Gerichtsverfahren aus oder im Zusammenhang mit
dieser Lizenz oder der Applikation ausschließlich die im San Mateo
County, Kalifornien, zuständigen staatlichen oder bundesstaatlichen
Gerichte zuständig sind, und sie unterwerfen sich ausdrücklich der
persönlichen Rechtsprechung dieser Gerichte.

vi.

Das UN-Übereinkommen über Verträge über den Internationalen
Warenkauf (Wien, 1980) findet keine Anwendung für diese
Vereinbarung oder für Streitigkeiten, die sich aus oder im
Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben.

M. Gesamter Vertrag. Diese Lizenz zusammen mit anderen EABestimmungen, welche Ihre Nutzung der Software regeln, stellen die
gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und EA dar. Weder stellt ein
Versäumnis oder eine Verzögerung einer Partei bei der Wahrnehmung
von Rechten oder Befugnissen aus dieser Vereinbarung einen Verzicht
auf diese dar, noch schließt eine einfache oder teilweise

Wahrnehmung von Rechten oder Befugnissen aus dieser
Vereinbarung eine weitere Wahrnehmung weiterer Rechte aus dieser
Vereinbarung aus. Im Fall eines Konflikts zwischen diesem Vertrag
und einem gültigen Kaufvertrag oder anderer Bestimmungen gelten die
Bestimmungen dieses Vertrages.
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