ELECTRONIC ARTS
ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG FÜR DIE SOFTWARE
FÜR DIE ANWENDUNG ORIGIN™ UND DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDEN
DIENSTEN
Einverständniserklärung für die Verarbeitung personenbezogener
Daten
Der Schutz und die Vertraulichkeit Ihrer Daten ist EA sehr wichtig.
Origin würde Ihre
personenbezogenen Daten niemals verkaufen oder sie ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung anderen
zugänglich machen, außer wenn dazu die gesetzliche Verpflichtung besteht. Origin ist keine Spyware
und nutzt oder installiert keine Spyware auf Benutzergeräten. Origin sammelt eine begrenzte Menge
an Daten, die benötigt werden, um Ihnen einen führenden Top-Service zu bieten, mit dem Sie Spiele
und Spielinhalte kaufen, herunterladen, spielen und auf Spiele und Spielinhalte zugreifen können, sich
online mit anderen Spielern verbinden können und Inhalte und Software-Updates direkt bereitgestellt
werden können. Origin kann beispielsweise dank der gesammelten Daten feststellen, ob die
Anwendung weltweit ordnungsgemäß funktioniert. Die Daten werden darüber hinaus verwendet, um
Softwarefehler, sobald sie auftreten, zu identifizieren und zu beheben. Auf Bilder, Dokumente oder
andere personenbezogene Daten, die nicht mit der Leistung der Anwendung auf Ihrem Gerät
zusammenhängen, wird nicht zugegriffen, und solche Daten werden nicht gesammelt. Durch die
Sammlung und Nutzung von Daten durch Origin soll sichergestellt werden, dass Sie so problemlos wie
möglich auf Ihre Spiele zugreifen und den optimalen Nutzen aus den Diensten und Erfahrungen von
EA ziehen können.
1.
Durch die Annahme dieses Software-Endbenutzer-Lizenzvertrags erklären Sie sich damit
einverstanden, dass Ihre IP-Adresse und MAC-Adresse für die oben aufgeführten Zwecke von Electronic
Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA, gesammelt, gespeichert, genutzt
und verarbeitet 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 Abschnitt 2 unten kombinieren kann,
damit Origin die ordnungsgemäße Funktion der Anwendung sicherstellen, seine Produkte und
Dienstleistungen verbessern, Fehler beseitigen und auf andere Weise mit Ihnen kommunizieren und
Ihnen einen hervorragenden Service bieten kann.
3.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass alle personenbezogenen Daten, die gemäß dieses
Vertrages gesammelt, genutzt und verarbeitet werden, in den USA und/oder Kanada gespeichert
werden.
Natürlich können Sie Ihre Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie die Nutzung der Anwendung
beenden und zusätzlich an privacy_policy@ea.com eine E-Mail mit einer Mitteilung über Ihren Widerruf
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“) regelt Ihren Zugriff auf die und die Nutzung der ORIGIN™
Anwendung und der entsprechenden Updates, Upgrades und Features (kollektiv „die Anwendung“),
die von EA und ihren Tochtergesellschaften angeboten werden. Diese Lizenz besteht zwischen Ihnen
und der in Abschnitt 8 unten aufgeführten juristischen Person von EA.
INDEM SIE DAS ANNAHME-FELD AKTIVIEREN, AKZEPTIEREN SIE DIESE LIZENZ UND STIMMEN ZU,
DURCH DIESE LIZENZ GEBUNDEN ZU SEIN. WENN SIE NICHT MIT ALLEN BEDINGUNGEN DIESES
VERTRAGS EINVERSTANDEN SIND, INSTALLIEREN ODER NUTZEN SIE DIE ANWENDUNG NICHT.
In den Abschnitten 1.C und 2 unten finden Sie Informationen zu den Daten, die EA eventuell für die
Bereitstellung von Diensten und Support für Sie im Zusammenhang mit der Anwendung sammelt,
nutzt und speichert.

1.

Lizenz Nutzungsbedingungen.
A.

Gewährung, Rechtevorbehalt und Beschränkungen.

EA gewährt Ihnen eine persönliche, zeitlich beschränkte, nicht übertragbare, widerruf bare und nicht
ausschließliche Lizenz zur nicht kommerziellen Nutzung der Anwendung, unter dem Vorbehalt, dass
Sie die Lizenz einhalten. Sie dürfen nicht auf die Anwendung zugreifen, sie unterlizenzieren,
vermieten, verpachten oder anders verbreiten, es sei denn, Sie wurden ausdrücklich von EA dazu
autorisiert oder sind dazu nach Gesetz berechtigt. Das Erstellen einer Kopie, das Dekompilieren oder
ein Versuch, den Quellcode oder andere Daten aus der Anwendung zu extrahieren oder sonst wie zu
nutzen, ist nur erlaubt, wenn Sie von EA dazu berechtigt wurden oder es nach dem deutschen
Urheberrechtsgesetz zulässig ist. EA oder ihre Lizenzgeber haben das Eigentum an allen anderen
Rechten und behalten alle Rechte vor, einschließlich aller Rechte, Eigentumsrechte und Interessen an
der Anwendung und den damit verbundenen Rechten an geistigem Eigentum. Für die Nutzung der
Anwendung ist ein EA-Konto erforderlich. EA-Konten unterliegen der EA Nutzervereinbarung sowie
der Datenschutz- und Cookie-Richtlinie, erhältlich unter www.ea.com/de.

B.

Lizenzbestätigung.

Die Anwendung und eine Internetverbindung sind notwendig, um die Lizenz bestimmter EA-Produkte
und EA Dienstleistungen zu prüfen. Die Anwendung kann Lizenzrechte für EA-Software und EADienstleistungen jederzeit prüfen, auf die über diese Anwendung zugegriffen wird. Um Zweifel zu
beseitigen: Die Anwendung prüft keine Lizenzen für EA-Software und EA-Dienstleistungen, auf die
nicht über diese Anwendung zugegriffen wird oder die nicht in Ihrer Spielebibliothek erscheinen. Dies
bedeutet auch, dass die Anwendung weder Lizenzrechte für EA-Software oder EA-Dienstleistungen,

die von Ihnen vor der ersten Installation der Anwendung genutzt wurden, noch Lizenzrechte an
Software oder Dienstleistungen, die nicht von EA stammen, prüft. Somit muss die Anwendung auf
Ihrem Computer installiert bleiben, damit Sie die Anwendung und bestimmte Software und
Dienstleistungen nutzen können. In Übereinstimmung mit Ihrer Zustimmungserklärung kann die
Anwendung Daten zu Ihrem Computer, Ihrer Hardware und Ihrem Betriebssystem nutzen, um eine
anonyme Gerätekennung zu Zwecken der Prüfung Ihrer Lizenzrechte und der Aktualisierung der
Anwendung zu erstellen. Die Information, auf die zu diesem Zweck zugegriffen wird, wird nicht in
abrufbarer Form gespeichert.

C.

Updates der Anwendung.

Die Anwendung kann Updates, Upgrades und zusätzliche Funktionen, die EA für sinnvoll, vorteilhaft
für Sie und/oder notwendig hält, herunterladen und installieren. Sie stimmen zu, dass EA nicht
verpflichtet ist, für (eine) frühere Version(en) der Anwendung bei einem Update, Upgrade und/oder
einer Implementierung zusätzlicher Features Support zu leisten. Dieser Vertrag gilt für jedes Update,
Upgrade und/oder zusätzliche Funktionen, die nicht mit einer separaten Lizenz oder einem separaten
Vertrag vertrieben werden.

D.

Installation und Deinstallation.

Sie können die Anwendung auf dem PC deinstallieren, indem Sie die „Origin“-Dateien
(„Anwendungsdateien“) auf der Seite „Programme und Features“ in der Systemsteuerung wählen.
Leere Cache-Ordner, die nach der Deinstallation der Anwendungsdateien auf Ihrem Computer
verbleiben, können Sie manuell löschen.
Auf dem Mac deinstallieren Sie die Anwendung, indem Sie die Mac Alpha Anwendung in den
Papierkorb ziehen und den Papierkorb leeren. Nach der Deinstallation können die verbleibenden
Buchhaltungsdateien
manuell
gelöscht
werden,
die
sich
unter
„/Library/Anwendungsunterstützung/Origin“ befinden; sie können durch den Dateifinder gefunden
werden, indem Sie Befehl+Umschalttaste+G drücken, um den Dialog „Gehe zu Ordner“ anzeigen und
„/Bibliothek“ tippen.

2.

Nutzung von Daten.

Wenn Sie die Anwendung nutzen, kann EA zusätzlich zu den personenbezogenen Informationen, wie
oben in der Einverständniserklärung beschrieben, und zusätzlich zu den Informationen, die Sie direkt
an Origin liefern, Daten von Ihrem Computer oder Gerät, einschließlich Informationen zu Ihrem
Computer oder Ihrem Gerät und Betriebssystem (wie IP Adresse und Geräte ID), Informationen zur
Nutzung Ihrer EA-Software und EA-Dienstleistungen, Gameplay und Nutzungsstatistik,
Systeminteraktionen und Peripheriehardware sammeln und speichern. Wenn Sie die Anwendung
offline verwenden, werden diese Daten auf Ihrem Gerät gespeichert und an EA übermittelt, sobald
sich Ihr Gerät mit dem Internet verbindet. EA verwendet diese Informationen, um ihre Software und
ihre Dienstleistungen zu verbessern, Dienstleistungen für Sie zu erbringen und mit Ihnen zu
kommunizieren (auch für Marketingzwecke), Softwareupdates, Dynamically Served Content und
Softwareunterstützung zu liefern, Fehler zu beheben oder Ihr Erlebnis sonstwie zu verbessern.
Sie können gewisse Voreinstellungen zur Datensammlung in den Reitern unter dem Punkt
«Einstellung» der Anwendung festlegen und wählen.. Ihre Daten werden gesammelt, genutzt,
gespeichert und übermittelt durch EA Inc in den Vereinigten Staaten, im Einklang mit der Datenschutzund Cookie-Richtlinie von EA (privacy.ea.com/de).

3.

Kommunikationen der Anwendung

Die Anwendung beinhaltet soziale und andere Online-Funktionen. Ihre Nutzung dieser Features
erfordert ein EA-Konto und unterliegt dem Nutzervertrag und der Datenschutz- und Cookie-Richtlinie
von EA, erhältlich unter www.ea.com/de.

4.

Websites und Dienstleistungen Dritter

Die Anwendung schließt einen eingebetteten allgemeinen Webbrowser für Ihre Nutzung ein. Der
Browser und gewisse von Ihnen besuchte Websites können Daten sammeln oder gewisse
personenbezogene Daten von Ihnen verlangen. EA kontrolliert weder den Browser noch irgendwelche
von Ihnen besuchten Websites und ist weder für ihren Inhalt noch für die Sammlung, Nutzung oder
Offenlegung personenbezogener Informationen durch sie verantwortlich. EA garantiert ferner nicht,
dass irgendwelche zuvor gewählte Browsereinstellungen oder Jugendschutzfunktionen vom Browser
befolgt werden, auf den durch die Anwendung zugegriffen wird.

5.

Auto-Update-Funktion.

Der Origin Service kann erforderliche Updates herunterladen und installieren wie zwingende Patches
und entsperrbare Spielinhalte, zu der Software, die Sie installieren und/oder durch die Anwendung
starten. Wenn Sie es vorziehen, vor jedem Update aufgefordert werden, können Sie dieses Feature
ausschalten, indem Sie das Feld „Meine Spiele automatisch aktualisieren“ auf der Registerkarte
Einstellungen.

6.

Kündigung

Die Lizenz bleibt in Kraft, bis sie durch Sie oder durch EA gekündigt wird. EA kann Ihren Zugriff auf die
Anwendung und ihre Nutzung durch Sie kündigen, wenn EA zum Schluss kommt, dass Sie die Lizenz
verletzt haben oder dass es sonst eine widerrechtliche, unangemessene oder betrügerische Nutzung
der Anwendung in Verbindung mit Ihrem EA-Konto gab. Soweit es möglich ist, informiert Sie EA über
die Kündigung. Sie stimmen zu, unmittelbar nach der Kündigung jegliche Nutzung der Anwendung
einzustellen und sämtliche Kopien der Anwendung, die in Ihrem Besitz oder unter Ihrer Kontrolle sind,
zu vernichten. Vor der Kündigung kann EA eine Warnung aussprechen. Ungeachtet dessen erkennen
Sie an, dass bei einem erheblichen Bruch dieser Lizenz EA das Recht hat, die erwähnten Maßnahmen
ohne derartige Vorankündigung zu treffen.
EA kann auch zu jedem Zeitpunkt jeden beliebigen EA Service kündigen, einschließlich des Origin
Service und aller anderen Dienstleistungen mit Bezug auf die Anwendung; die Kündigung erfolgt per
Benachrichtigung über E-Mail (falls vorhanden), innerhalb des betroffenen EA Service und auf der
Seite mit den Service Updates der EA Website (http://www.ea.com/de/1/service-updates).

7.

Haftungsbegrenzung.

Die Haftung von EA, gleich aus welchem rechtlichen Grund, ob wegen der Verletzung vertraglicher
Pflichten oder wegen eines Delikts, wird ausschließlich nach den folgenden Regelungen ermittelt:
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.
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.
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.

8.

Allgemeine Bedingungen.
A.

Gesamter Vertrag

Diese Lizenz bildet zusammen mit allen anderen EA-Bedingungen, die Ihre Nutzung der EA-Software
oder der EA-Dienstleistungen regeln, den gesamten Vertrag zwischen Ihnen und EA. Wenn es EA
unterlässt, irgendwelche Rechte aus diesem Vertrag auszuüben, so stellt dies keinen Verzicht auf das
Recht oder ein anderes Recht dar. Wenn sich ein Teil dieses Vertrags als nicht durchsetzbar erweist, so
bleiben alle anderen Teile des Vertrags vollständig in Kraft und Wirkung.

B.

Anwendbares Recht.

Wenn Sie im EWR, Brasilien, Mexiko oder Russland leben: (i) diese Lizenz wird abgeschlossen zwischen
Ihnen und EA Swiss Sàrl, einer im Genfer Handelsregister eingetragenen Gesellschaft unter der
Nummer: CH-660-2328005-8 und mit Sitz in 8 Place du Molard, 1204 Genf, Schweiz; (ii) diese Lizenz
und Ihre Nutzung der Anwendung unterliegen dem Recht des Landes Ihres Wohnsitzes; und (iii)
zuständig für alle Ansprüche oder Klagen aus dieser Lizenz oder mit Bezug darauf oder die Anwendung
sind die vom Recht Ihres Wohnsitzlandes bestimmten Gerichte.
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (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.
Wenn Sie in der Republik Korea wohnen, (i) diese Lizenz wird abgeschlossen zwischen Ihnen und EA
Swiss Sàrl, einer im Genfer Handelsregister eingetragenen Gesellschaft unter der Nummer: CH-6602328005-8 und mit Sitz in 8 Place du Molard, 1204 Genf, Schweiz; (ii) diese Lizenz und Ihre Nutzung
der Anwendung unterliegen dem Recht Koreas, außer den Bestimmungen über den Konflikt von
Rechtsordnungen; und (iii) Sie stimmen ausdrücklich zu, dass zuständig für alle Ansprüche oder Klagen
aus dieser Lizenz oder mit Bezug darauf oder die Anwendung die vom Recht Koreas bestimmten
Gerichte sind.
Wenn Sie in den USA, Kanada oder Japan wohnen, (i) gilt diese Lizenz zwischen Ihnen und Electronic
Arts Inc., 209 Redwood Shores Parkway, Redwood City, CA 94065, USA; (ii) diese Lizenz und Ihre

Nutzung der Anwendung unterliegen dem Recht des Staats Kalifornien, außer den Bestimmungen
über den Konflikt von Rechtsordnungen; und (iii) Sie stimmen ausdrücklich zu, dass für Ansprüche und
Streitigkeiten, die nicht dem Schiedsvertrag unten unterliegen, die ausschließliche Zuständigkeit für
alle Ansprüche oder Klagen aus dieser Lizenz oder im Zusammenhang damit oder der Anwendung bei
den für San Mateo County, Kalifornien, zuständigen Bundesgerichten oder bundesstaatlichen
Gerichten liegt und Sie stimmen der Ausübung der Zuständigkeit solcher Gerichte in Bezug auf die
Person ausdrücklich zu.
Wenn Sie in den USA, Kanada oder Japan wohnen, (i) diese Lizenz wird abgeschlossen zwischen Ihnen
und EA Swiss Sàrl, einer im Genfer Handelsregister eingetragenen Gesellschaft unter der Nummer: CH660-2328005-8 und mit Sitz in 8 Place du Molard, 1204 Genf, Schweiz; (ii) diese Lizenz und Ihre
Nutzung der Anwendung unterliegen dem Recht des Staats Kalifornien, außer den Bestimmungen
über den Konflikt von Rechtsordnungen; und (iii) Sie stimmen ausdrücklich zu, dass für Ansprüche und
Streitigkeiten, die nicht dem Schiedsvertrag unten unterliegen, die ausschließliche Zuständigkeit für
alle Ansprüche oder Klagen aus dieser Lizenz oder im Zusammenhang damit oder der Anwendung bei
den für San Mateo County, Kalifornien, zuständigen Bundesgerichten oder bundesstaatlichen
Gerichten liegt und Sie stimmen der Ausübung der Zuständigkeit solcher Gerichte in Bezug auf die
Person ausdrücklich zu.
Das Wiener Kaufrecht von 1980 ist nicht anwendbar auf diesen Vertrag oder eine Streitigkeit aus oder
im Zusammenhang mit diesem Vertrag.

C.

Export

Sie stimmen zu, die maßgebenden Ausfuhrkontrollgesetze der USA und anderer Länder zu befolgen
und stimmen zu, die Anwendung nicht an einen Ausländer oder ein ausländisches Land zu übertragen,
wenn dies von den entsprechenden Gesetzen verboten ist. Sie anerkennen auch, dass Sie keine Person
sind, mit denen EA gemäß diesen Ausfuhrkontrollgesetzen keine Geschäfte machen darf.

9.

Änderungen dieses Vertrags

EA kann diese Lizenz von Zeit zu Zeit ändern, sehen Sie sie also bitte oft durch. Nutzer der Anwendung,
die eine Version dieser Lizenz angenommen haben, werden spätestens 30 Tage vor dem geplanten
Inkrafttreten der neuen Version per E-Mail (falls vorhanden) informiert geplante Änderungen dieses
Vertrags informiert. Die Revisionen werden fernergepostet auf http://www.ea.com/de/1/dokumente.
Wenn Sie nicht innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt dieses E-Mails Einspruch erheben, nehmen wir an,
dass Sie den neuen Vertrag akzeptiert haben. Wenn Sie die Anwendung weiterhin nutzen, so bedeutet
dies, dass Sie die Änderungen annehmen. Wenn wir von Ihnen verlangen, wesentliche Änderungen
dieser Lizenz anzunehmen und Sie dies ablehnen, so kann EA gezwungen sein, diese Lizenz mit Ihnen
zu kündigen, sodass Sie die gelieferte Anwendung nicht weiterhin verwenden können. In der Mail mit
dem geänderten Vertrag informiert Sie EA über die 30-tägige Frist, Ihr Recht, den Vertrag abzulehnen
und die Folgen, wenn Sie diese Ablehnung nicht mitteilen.

