Deutsche Microsoft-Richtlinien zur Berechtigung
von Wohltätigkeitsorganisationen
Microsoft macht reduzierte Produktlizenzen zum Weiterverkauf an Kunden verfügbar, die berechtigte
Wohltätigkeitsorganisationen sind. Solche Kunden sind auch zu Microsoft Software Assurance berechtigt.
Microsoft setzt die Kriterien für die Berechtigung in Bezug auf Wohltätigkeitskunden nach alleinigem
Ermessen fest und verwendet hierzu die nachfolgenden Kategorien und Definitionen als Richtlinien. Diese
Richtlinien können sich jederzeit ohne Benachrichtigung ändern.
Die neueste Version dieser Richtlinien zur Berechtigung finden Sie unter
http://www.microsoftvolumelicensing.com/.
Organisationen werden gemäß Microsofts Definition von Wohltätigkeitsorganisation in 4 wesentliche
Kategorien eingeteilt.
Berechtigte Wohltätigkeitsorganisationen
Organisationen, die berechtigt sind, Lizenzen als qualifizierte Wohltätigkeitsorganisationen zu erwerben,
sind in einem der zwei folgenden Abschnitte definiert:
[1] Qualifizierende öffentliche Wohltätigkeitsorganisationen
Nicht berechtigte Organisationen
Organisationen, die nicht berechtigt sind, als qualifizierte Wohltätigkeitsorganisationen Lizenzen zu
erwerben, sind in einem der zwei folgenden Abschnitte definiert:
[2] Nicht öffentliche Wohltätigkeitsorganisationen
[3] Nicht qualifizierende öffentliche Wohltätigkeitsorganisationen

Berechtigte Wohltätigkeitsorganisationen
[1] Qualifizierende öffentliche Wohltätigkeitsorganisationen
Für deutsche Kunden
Um sich unter dieser Kategorie zu qualifizieren, muss eine Organisation (einschließlich aller
Niederlassungen, Zweigstellen oder Abteilungen)sämtliche der folgenden Kriterien erfüllen:
Die Qualifikation zu Open-Lizenzen für Forschung und Lehre für Wohltätigkeitsorganisationen ist nur
möglich, wenn die Organisation einen Non-Profit-Status und von der verantwortlichen örtlichen
Steuerbehörde eine Steuerbefreiung wegen Gemeinnützigkeit und einen der unten aufgeführten Zwecke
erfüllt:
•
•
•
•
•

Bekämpfung von Armut
Förderung von Ausbildung
Förderung sozialer und gemeinschaftlicher Wohlfahrt
Förderung von Kultur oder
Naturschutz

Voraussetzung für die Qualifizierung ist ein eigener rechtlicher Status, der Öffentlichkeit zu nutzen, das
heißt, untergeordnete Einrichtungen sind nicht berechtigt, unabhängig zu unterschreiben.

Nicht berechtigte Organisationen
Organisationen, die nicht berechtigt sind, als qualifizierte Wohltätigkeitsorganisationen Lizenzen zu
erwerben, sind in einem der zwei folgenden Abschnitte definiert:

[2] Nicht öffentliche Wohltätigkeitsorganisationen
Jede Organisation, die nicht die in Kategorie [1] dargelegten Kriterien auf der höchsten Ebene der
Organisation sowie für jede Niederlassung, Zweigstelle oder Abteilung erreicht, ist nicht berechtigt.

[3] Nicht qualifizierende öffentliche Wohltätigkeitsorganisationen
Selbst wenn sich eine Organisation ansonsten gemäß den in Kategorie [1] festgesetzten Kriterien
qualifiziert, gilt sie dennoch als nicht berechtigt, wenn die Organisation (oder eine Niederlassung,
Zweigstelle, ein Teilbereich oder eine Abteilung, die als Wohltätigkeitsorganisation Lizenzen anfordert) in
eine der folgenden Kategorien fällt:
1. Verwaltungseinrichtung: Selbst wenn die Organisation einen Wohltätigkeitsstatus hat, ist sie nicht
zu Open-Lizenzen für Forschung und Lehre berechtigt, wenn es sich um eine Bundes-, Landesoder örtliche Verwaltungseinrichtung handelt.
2. Einrichtung für Forschung und Lehre, die berechtigt ist, als qualifizierter Nutzer für Forschung
und Lehre unter der aktuellen QUE-Definition in Abschnitt A bis F an Programmen für Forschung
und Lehre teilzunehmen,
http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/Downloader.aspx?DocumentId=2341
3. Blut, Organ und Gewebebanken, deren Hauptaufgabe es ist, Blut oder Blutbestandteile, Organe
oder Gewebe aufzubewahren, das aufgrund einer Spende gewonnen wurde, und diese dann so
vorzubereiten, dass sie später bei Bluttransfusionen oder Transplantationen verwendet werden
können.
4. Organisationen im Gesundheitsbereich: Beispiele für Organisationen im Gesundheitsbereich, die
sich nicht qualifizieren, sind u.a. folgende:
a. Krankenhäuser Organisationen im Gesundheitsbereich, die organisiertes medizinisches und professionelles
Personal sowie stationäre Einrichtungen haben und medizinische, pflegerische oder
ähnliche Services für kranke und verletzte Patienten 24 Stunden am Tag 7 Tage die Woche
bereitstellen.
b. Netzwerke im Gesundheitsbereich und Gesundheitspläne vertikale integrierte Liefersysteme, die dem Krankenhaus gehören, integrierte Liefersysteme
(Integrated Delivery Systems (IDS)) sowie gesteuerte Netzwerke im Gesundheitsbereich,
einschließlich Organisationen zur Erhaltung der Gesundheit (Health Maintenance
Organizations (HMO)), Point of Service (POS)-Organisationen, Preferred ProviderOrganisationen (PPO) sowie andere spezialisierte Netzwerke.
c. Organisationen im ambulanten Gesundheitsbereich Organisationen im Gesundheitsbereich, einschließlich öffentlicher Gesundheitszentren,
medizinischer/zahnmedizinischer Kliniken, Einrichtungen für präventive Medizin,
Militärkliniken, Mobilitätsdienste sowie Zentren zu Berufskrankheiten.
d. Organisationen im Bereich betreutes Wohnen Organisationen, die betreutes Wohnen in zusammengefassten Wohnanlagen bereitstellen,
die persönliche Hilfeleistungen, eine 24-Stunden-Überwachung und –Hilfe (geplant und nicht
geplant) bereitstellen oder koordinieren, sowie gesundheitsbezogene Services.
e. Organisationen zur Forschung im Gesundheitsbereich und Forschungslabors Organisationen mit der Hauptaufgabe, systematisch Forschung in Bezug auf
gesundheitsbezogene Themen durchzuführen, einschließlich Forschungsentwicklung, Tests
und Bewertung, die eine Knowledgebase entwickeln oder zu einer Knowledgebase etwas
beitragen sollen.
f. Ambulanter Gesundheitsbereich Organisationen, die Dienste im Gesundheitsbereich für Einzelpersonen bei ihnen zu Hause
bereitstellen.

5. Politische, gewerkschaftliche oder bruderschaftliche Organisationen
6. Wirtschafts- und Handelsvereinigungen, die nicht in erster Linie wohltätige Ziele oder Aktivitäten
verfolgen.
7. Sportgruppen und –Clubs – Amateur- oder Berufssportgruppen, -teams oder -veranstaltungen
8. Sponsoring von Veranstaltungen, Ausstellungen oder Aufführungen
9. Private Stiftungen – eine Organisation, die den größten Teil ihres Anlagevermögens oder
Einkommens von einer Einzelperson, einer Familie, einer Gesellschaft oder einer anderen
beschränkten Quelle erhält oder erhalten hat und der Kontrolle einer Einzelperson, einer Familie,
eines Unternehmens oder einer anderen beschränkten Quelle unterliegt.
10. Refurbisher, die die gespendete Software oder aufgerüstete Computer installiert, damit diese an
Non-Profit-Organisationen oder Schulen vertrieben oder gespendet werden.
11. Forschungseinrichtung/-organisation, die nicht die EMEA-Definition von qualifizierten Nutzern für
Forschung und Lehre erfüllt
12. Kirchen und ähnliche Organisationen, z.B. das Büro eines Priesters, spirituelle Wohlfahrtservices,
Gemeinden oder andere dogmatische Einrichtungen etc.
13. Organisationen zum Schutz von Tieren
14. Organisationen für Behinderte ohne Wohltätigkeits- oder Non-Profit-Status und einen Ausbildungsteil

Hinweis bezüglich Ihres Status als berechtigte Wohltätigkeitsorganisation
•

Wenn Sie Ihren Status als berechtigte Wohltätigkeitsorganisation verlieren, nachdem Sie unter
diesem Vertrag Produkte lizenziert haben, sind Sie berechtigt, weiterhin Kopien zu verwenden, für
die Sie lizenziert sind; Sie dürfen jedoch keine neue Bestellung für Lizenzen oder Software
Assurance-Lizenzen als Wohltätigkeitsorganisation einreichen. Sie sind berechtigt, auslaufende
Software Assurance-Lizenzen und Software Assurance, die Sie als Wohltätigkeitsorganisation
erworben haben, durch Übermittlung von Bestellungen für Software Assurance unter einem anderen
Microsoft-Volumenlizenzprogramm, für das Sie sich qualifizieren, zu verlängern.

