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Microsoft-Definition der berechtigten 
Verwaltungseinrichtung (EMEA)

Organisationen des öffentlichen Sektors, die den nachstehend definierten und beschriebenen 
Kategorien oder Kriterien entsprechen, sind zur Teilnahme an den Microsoft-
Volumenlizenzprogrammen teilzunehmen, die speziell für Verwaltungen („berechtigte Einrichtungen“) 
entwickelt wurden. Eine „berechtigte Einrichtung“ ist eine Organisation, die nicht gewinnorientiert 
arbeitet und einer der folgenden Kategorien zugeordnet werden kann:  

Kategorien 

A. Supranational 
Alle Organisationen/Einrichtungen, die in vielen nationalen Regierungen 
eine erkennbare aufsichtsrechtliche oder gesetzgebende Funktion haben 

B. National/Auf 
Bundesebene 

Alle staatlichen Organisationen/Einrichtungen, die auf 
Bundesebene/nationaler Ebene verwaltet werden und über eine 
Befugnis für Anordnungen auf nationaler oder gesamtstaatlicher Ebene 
verfügen. Dies schließt parlamentarische Gremien und gerichtliche 
Instanzen mit Befugnissen zur Festlegung von Rechtsgrundsätzen und 
zu Entscheidungen darüber ein. 

C. Regional/ 
Einzelstaatlich/Auf 
Provinzebene 

Eine staatliche Zwischenstufe, die nicht ein gesamtes Land abdeckt, 
sondern mehrere kommunale Verwaltungsbereiche in ihrem 
Zuständigkeitsbereich hat. Dies beinhaltet (1) alle staatlichen 
Organisationen/Einrichtungen, die auf einzelstaatlicher/regionaler Ebene 
verwaltet werden und unterschiedliche Bezeichnungen tragen: Region, 
Abteilungen, State, Bundesland, County oder Province, und (2) alle 
Ministerien, parlamentarischen Gremien, Aufsichtsbehörden und 
gerichtlichen Instanzen mit Befugnissen zur Festlegung von 
Rechtsgrundsätzen und zu Entscheidungen darüber in dieser Region, in 
diesem Département, State, Bundesland, County oder in dieser 
Province. 

D. Lokal/Kommunal 

Die niedrigste Regierungsstufe und die zugehörige Verwaltung. Dies 
beinhaltet alle staatlichen Organisationen/Einrichtungen, die auf Ebene 
des Ortes, der Stadt, des Bezirks, des Landkreises, des Dorfs, der 
Gemeinde, der Kommune und des Stadtbezirks verwaltet werden (z. B. 
Freizeitangebote, Abfallentsorgung, Feuerwehr, Kontrolle kommunaler 
Dienstleistungen und Durchführung einiger nationaler Dienstleistungen). 

E. Gesundheitswesen 

Staatliche Organisationen/Einrichtungen, die Dienstleistungen und die 
Versorgung im Gesundheitswesen bereitstellen, Politik im 
Gesundheitswesen auf nationaler, staatlicher oder Landesebene 
gestalten oder darüber entscheiden, Finanzmittel für Dienstleistungen 
und die Versorgung im Gesundheitswesen bereitstellen oder eine 
aufsichtsrechtliche Funktion bei Dienstleistungen und der Versorgung im 
Gesundheitswesen übernehmen 



 

GovEligibilityDef(EMEA)(GER)(Nov2014) Page 2 of 2 
 

 

 

F. Sonstige staatliche 
Organisationen 

Organisationen, die einzig und allein der Regierung einer international 
anerkannten Nation oder eines international anerkannten Staates 
gegenüber rechenschaftspflichtig sind und letztlich von der Regierung 
dieser Nation/diesem Staat kontrolliert werden 

Organisationen, die durch die Gesetzgebung zur Erfüllung eines 
bestimmten Zwecks für die Öffentlichkeit, wie in der relevanten, die 
Organisation begründenden Gesetzgebung oder der Satzung/den Zielen 
der Organisation beschrieben, ins Leben gerufen werden (z. B. staatliche 
Agenturen, städtische Betriebe, staatliche Forschungsorganisationen)  

Wenn eine Organisation einer der obigen Kategorien zugeordnet werden kann und gewinnorientiert 
arbeitet, wird anhand der folgenden zusätzlichen Kriterien bestimmt, ob die Organisation als 
berechtigte Einrichtung qualifiziert ist: 

1. Fließen die Einnahmen/Gewinne ausschließlich an den Staat (oder auch an private 
Anteilseigner)? 

2. Ist die betreffende Organisation von der Körperschaftssteuer befreit? 

3. Wird die Organisation zu mehr als 50 % vom Staat finanziert (d. h. stammen weniger als 
50 % ihrer Mittel aus kommerziellen Tätigkeiten)? 

Wenn all diese Fragen mit „Ja“ beantwortet werden, dann ist die Organisation als berechtigte 
Einrichtung qualifiziert. Wenn eine dieser Fragen mit „Nein“ beantwortet wird, dann ist die 
Organisation nicht als berechtigte Einrichtung qualifiziert. Grundsätzlich sind staatliche 
Kapitalgesellschaften, staatliche Unternehmen und staatliche Organisationen (unabhängig davon, ob 
sie als Kapitalgesellschaft eingetragen sind oder nicht), die kommerziellen Tätigkeiten nachgehen 
(z. B. Telekommunikation, Bankwesen, Transport usw.) nicht als berechtigte Einrichtung qualifiziert.  

Wenn die Regierung eines Landes eine Liste der Organisationen des öffentlichen Sektors 
veröffentlicht, müssen diese Organisationen die in dieser Definition genannten Kriterien erfüllen, um 
als berechtigte Einrichtung qualifiziert zu sein.  

Wenn eine Organisation ihren Status als berechtigte Verwaltungseinrichtung nach der 
Unterzeichnung eines Lizenzvertrages verliert, darf die Organisation Kopien, für die die Organisation 
lizenziert ist, weiterhin nutzen; die Organisation darf jedoch keine neue Bestellung für Lizenzen unter 
den Microsoft Government-Lizenzprogrammen übermitteln.  

Microsoft bietet berechtigten Organisationen des öffentlichen Sektors (gemäß obiger Definition und 
Beschreibung) die Preise für Verwaltungen. Vorbehaltlich zusätzlicher Berechtigungskriterien gemäß 
einem bestimmten Volumenlizenzvertrag qualifizieren sich berechtigte Organisationen für den Erhalt 
von (1) Preislevel D unter den Konzern-, Konzern-Abonnement-, Select- oder Select Plus-
Programmen oder (2) sonstigen Nachlässen, die unter anderen Microsoft-Volumenlizenzprogrammen 
zur Verfügung stehen. 


