
Lizenzvereinbarung über die Nutzungsbe-
dingungen der Dr.Web® Software
Lizenzvereinbarung Die vorliegende Lizenzvereinbarung (nachfolgend Vereinbarung ge-
nannt) wird geschlossen zwischen Ihnen als natürliche bzw. juristische Person (nachfol-
gend Anwender genannt) und Doctor Web Ltd. (nachfolgend Rechteinhaber genannt), 
dem Inhaber ausschließlicher Eigentumsrechte an der Software der Dr.Web Familie (nach-
folgend Software genannt). Die Vereinbarung wird unter den folgenden Bedingungen ab-
geschlossen:

1. Die Vereinbarung regelt die Verwendung der beiliegenden Software.

2. Der Anwender akzeptiert die Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung mit dem 
Beginn der Nutzung der Software. Der Anwender versteht, dass die Software für die Ver-
wendung durch juristische Personen und volljährige natürliche Personen vorgesehen ist, 
und bestätigt daher mit Beginn der Anwendung der Software,

1) dass er die im Land, dessen Staatsbürgerschaft er besitzt, geltende Altersgrenze für die 
Volljährigkeit erreicht hat oder

2) dass die vorliegende Vereinbarung vom Anwender mit Erlaubnis und in Anwesenheit 
seiner Eltern oder sonstiger gesetzlicher Vertreter abgeschlossen wird oder

3) dass im Fall einer juristischen Person als Anwender die im Namen dieses Anwenders die 
Vereinbarung abschließende Person die Existenz einer Vollmacht für die Vertretung 
der Interessen des Anwenders und den Abschluss von Rechtsgeschäften in seinem 
Namen bestätigt.

3. Wenn der Anwender mit den Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung nicht ein-
verstanden ist, ist er zur Nutzung der Software nicht berechtigt und darf die Software nicht 
installieren, kopieren, ausführen oder auf andere Weise verwenden. Die Nutzung der Soft-
ware unter Verletzung der Bedingungen der Vereinbarung gilt als Nutzung der Software 
ohne Zustimmung des Rechteinhabers und kann zivilrechtlich, administrativ und strafrecht-
lich verfolgt werden.

4. Wenn der Anwender die Software rechtmäßig nutzt und die Bedingungen der vorlie-
genden Vereinbarung in vollem Umfang akzeptiert hat und erfüllt, erteilt der Rechteinha-
ber dem Anwender nach folgenden Verfahren eine weltweit gültige, nicht- ausschließliche 
Lizenz (nicht-ausschließliche Rechte) für die Nutzung der Software:

1) Wenn die Software die Installation auf einer EDV-Anlage ermöglicht (einschließlich 
mobiler Geräte und Server), wird dem Anwender das Recht gewährt, die Software 
durch auf die Installation beschränkte Reproduktion, Ausführung und Speicherung 
auf dem Gerät zu nutzen.

2) Wenn die Software die Installation auf einer EDV-Anlage nicht ermöglicht, wird dem 
Anwender das Recht verliehen, die Software durch Zugriff über das Internet und Zu-
weisung eines Anmeldenamens und Passworts zu nutzen (nachfolgend Benutzerkon-
to genannt).

3) Im Fall einer ausdrücklichen Bewilligung des Rechteinhabers in schriftlicher oder elek-
tronischer Form können dem Anwender andere Rechte nach Ermessen des Recht-
einhabers gewährt werden. Die Laufzeit der nicht-ausschließlichen Lizenz für die 
Softwarenutzung, die Anzahl der EDV-Anlagen, auf denen die Nutzung der Software 
erlaubt ist, die Verfügbarkeit oder Nichtverfügbarkeit von technischem Support so-
wie weitere Nutzungsbedingungen der Software sind in der Schlüsseldatei. im Benut-
zerkonto oder in der Bezugsquelle der Nichtverfügbarkeit von technischem Support 
sowie weitere Nutzungsbedingungen der Software sind in der Schlüsseldatei, im Be-
nutzerkonto oder in der Bezugsquelle der nicht-ausschließlichen Lizenz zur Nutzung 
der Software enthalten.
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5. Durch die Annahme der Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung erklärt sich der Anwender auch mit der Da-
tenschutzrichtlinie des Rechteinhabers einverstanden, die auf der Webseite des Rechteinhabers unter der Adresse  
https://company.drweb-av.de/policy veröffentlicht ist. Darüber hinaus erklärt sich der Anwender damit einverstanden, 
dass Informationen, die der Rechteinhaber vom Anwender erhalten kann, einschließlich von Informationen, die beim Kon-
takt mit dem technischen Support des Rechteinhabers übermittelt werden, vom Rechteinhaber verwendet werden können, 
um die Software betreffende Mitteilungen an die vom Anwender angegebene E-Mail-Adresse zu senden. Der Anwender 
versteht und stimmt zu, dass die Software während des Betriebs Informationen über den Anwender, seine EDV-Anlage, 
seine Anwendungen, seine Aktionen in Bezug auf das Benutzerkonto und die Software sowie festgestellte lokale und sons-
tige Bedrohungen an den Rechteinhaber versenden kann und erklärt sich auch damit einverstanden, vom Rechteinhaber 
Servicemeldungen (https://license.drweb.com/notifications) per E-Mail zu erhalten.

6. Der Anwender erklärt sich mit den Bedingungen der Verarbeitung personenbezogener Daten einverstanden, die auf der 
Webseite des Rechteinhabers unter der Adresse https://company.drweb-av.de/policy aufgeführt sind.

7. Während der Laufzeit der nicht-ausschließlichen Lizenz zur Nutzung der Software und im Fall eines Software-Supports 
durch den Rechteinhabers können dem Anwender über das Internet Updates für Programmmodule der Software im Rah-
men der bereits auf seiner EDV-Anlage installierten Softwareversion bereitgestellt werden. Alle Updates sind Bestandteil der 
Software und dürfen ausschließlich gemäß den Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung verwendet werden, sofern 
der Rechteinhaber keine sonstigen Bedingungen festgelegt hat. Wenn der Rechteinhaber technischen Support für die Soft-
ware anbietet, wird dem Anwender während der Laufzeit der nicht-ausschließlichen Lizenz zur Nutzung der Software das 
Recht gewährt, sich an den technischen Support des Rechteinhabers oder des Software-Vertriebspartners zu wenden. der 
einen entsprechenden Vertrag mit dem Rechteinhaber abgeschlossen hat.

8. Die Bereitstellung der Software für Dritte sowie die Übertragung der Nutzungsrechte an der Software (darunter die Ge-
währung einer Möglichkeit zur Nutzung der Software oder des Benutzerkontos) auf Dritte ist untersagt. Jegliche Aktion, 
die mit der Software, mithilfe der Software oder im Zusammenhang mit der Software oder dem Benutzerkonto durchge-
führt wird, wird als Aktion angesehen, die vom Anwender selbst oder von in dessen Auftrag handelnden Personen durch-
geführt wird. Der Anwender ist nicht berechtigt, die Software in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise zu verbrei-
ten. Die Software ist für die Nutzung auf der EDV-Anlage des Anwenders bestimmt und wird von demjenigen Anwender 
verwendet, auf dessen Namen die Software unter den Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung registriert wurde. Die 
Rechte zur Nutzung der Software können ausschließlich in den Fällen und auf die Art und Weise auf einen anderen An-
wender übertragen werden, wie es im geltenden Recht der Russischen Föderation vorgesehen ist. Die Bestimmungen des 
vorliegenden Punkts finden keine Anwendung, wenn das Recht auf Verbreitung oder Nutzung der Software durch andere 
Personen als den Anwender (nachfolgend sonstige Personen genannt) dem Anwender ausdrücklich vom Rechteinhaber 
in schriftlicher oder elektronischer Form verliehen wurde. In diesem Fall trägt der Anwender die Verantwortung für Hand-
lungen der sonstigen Personen. Jegliche Interaktion der sonstigen Personen mit dem Rechteinhaber gilt als Interaktion des 
Anwenders. Der Inhalt von Informationsmaterialien in Bezug auf die Software, das Benutzerkonto, den Rechteinhaber oder 
die Ergebnisse der Interaktion des Anwenders mit der Software muss vor der Verbreitung schriftlich mit dem Rechteinhaber 
vereinbart werden, unabhängig von der Art und Weise und den Zielen der Verbreitung. Die Nutzung von Ergebnissen der 
Interaktion des Anwenders mit der Software zur Erwirtschaftung eines Gewinns ist nur nach einer vorherigen schriftlichen 
Vereinbarung mit dem Rechteinhaber möglich.

9. Dem Anwender ist es ohne schriftliche Erlaubnis des Rechteinhabers untersagt, den Quellcode der Software zu ändern, 
zu dekompilieren, zu zerlegen, zu entschlüsseln oder auf andere Weise zu manipulieren, um Informationen über Algo-
rithmen und Funktionsweise der Software in Erfahrung zu bringen, mit Ausnahme von Fällen, die im geltenden Recht der 
Russischen Föderation ausdrücklich vorgesehen sind. Dem Anwender ist es untersagt, den Selbstschutz-Mechanismus der 
Software auf beliebige Weise zu modifizieren. Das Nutzen, Verteilen oder Kopieren der Software mit bewusst deaktiviertem 
oder beschädigtem Schutzmechanismus ist strafbar.

10. Die Software und die dazugehörige Dokumentation werden dem Anwender nach dem in der internationalen Praxis 
üblichen Prinzip „WIE GESEHEN“ (AS IS) zur Verfügung gestellt. Die Software ist nicht geeignet für den Einsatz in Informa-
tionssystemen, in denen eine Software-Störung das Leben und die Gesundheit von Menschen bedroht bzw. Verluste oder 
Schäden verursachen kann. In solchen Systemen darf sie nicht verwendet werden. Der Anwender versteht und stimmt zu, 
dass der Rechteinhaber keine Haftung für eventuelle Verluste und Schäden oder Folgen jeglicher Art übernimmt, die insbe-
sondere, aber nicht ausschließlich, in folgenden Fällen entstehen bzw. entstehen können:

1) bei der Installation, Aktualisierung, Unterstützung und Verwendung der Software (einschließlich Kompatibilitätsproble-
me mit anderen Programmen und ihren Komponenten, Treibern, Hardware der EDV-Anlage usw.),

2) aufgrund von falsch interpretierten Anweisungen in der Software-Dokumentation,

3) im Falle einer Diskrepanz zwischen den Ergebnissen der Softwarenutzung und den Erwartungen,

4) wenn keine Updates für die Software zur Verfügung gestellt oder solche nicht bezogen werden können,

5) wegen einer Erhöhung der Kosten für Telekommunikationsdienste und Datenverkehr oder,
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6) wenn der Anwender falsche persönliche Informationen (einschließlich Kontaktinformationen) vorlegt. Der Anwender 
versteht und stimmt zu, dass der Rechteinhaber nicht in der Lage ist, die Nutzung der Telekommunikationsdienste und 
des Datenverkehrs duazrch den Anwender zu kontrollieren. Der Anwender ist sich daher bewusst, dass ausschließlich 
er selbst für die in Anspruch genommenen Telekommunikationsdienste und das verbrauchte Datenvolumen verant-
wortlich ist. Der Rechteinhaber empfiehlt dem Anwender, seine Daten regelmäßig zu sichern.

11. Die Beziehung zwischen dem Rechteinhaber und dem Anwender im Rahmen der vorliegenden Vereinbarung unterliegt 
dem Recht der Russischen Föderation. Alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der vorliegenden Vereinbarung wer-
den von dem für den Sitz des Rechteinhabers zuständigen Gericht verhandelt.

12. Rechte an den Tools und Technologien anderer Hersteller, die in der Software verwendet werden können, wurden ge-
mäß der Gesetzgebung der Russischen Föderation sowie den Normen des internationalen Privatrechts eingeräumt.

13. Die vorliegende Vereinbarung räumt dem Anwender keine Rechte an Warenzeichen, Technologien und Design-Merk-
malen des Rechteinhabers oder sonstigen Ergebnissen der geistigen Arbeit des Rechteinhabers ein.

14. Der Rechteinhaber behält sich das Recht vor, einseitig auf die Erfüllung der Vereinbarung zu verzichten und dem An-
wender die Nutzung der Software entschädigungslos zu verweigern (einschließlich in Situationen der Nichteinhaltung der 
Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung durch den Anwender).

15. Der Rechteinhaber ist berechtigt, die vorliegende Vereinbarung einseitig zu ändern. Der Anwender wird über das In-
krafttreten einer Neufassung der Vereinbarung in einer für den Rechteinhaber angemessenen Weise und Frist informiert. 
Durch die weitere Nutzung der Software nach Inkrafttreten einer Neufassung der Vereinbarung erklärt sich der Anwender 
mit der Neufassung der Vereinbarung einverstanden und akzeptiert diese in vollem Umfang.

16. Kontaktdaten des Rechteinhabers Webseite: https://www.drweb.com

Sitz 125040, Russland, Moskau, 3. ul. Jamskogo polja, Besitz 2, Gebäude 12a OGRN (staatliche Hauptregistriernummer) 
1047796021723 / INN (Steuer-ID) 7714533600

Doctor Web
Doctor Web ist ein russischer Anbieter hauseigener IT-Sicherheitslösungen. Die Antivirensoftware wird seit 1992 permanent weiterentwickelt und weist hervorragende Ergeb-
nisse bei der Erkennung und Beseitigung von Malware auf.
Doctor Web ist weltweit einer der wenigen Anbieter, der über hauseigene Technologien zur Erkennung und Beseitigung von Viren verfügt. Das Unternehmen betreibt ein 
analytisches Virenlabor, einen globalen Virenüberwachungsdienst und bietet kostenlosen deutschsprachigen Support an. Dadurch können die Sicherheitsspezialisten sekun-
denschnell auf neue Virenbedrohungen reagieren und für Kunden Problemlösungen in kürzester Zeit bereitstellen.
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