Allgemeine Geschäftsbedingungen
der

spectrumK GmbH
(Stand: April 2016)

Bei der Erbringung der Leistungen der spectrumK GmbH gegenüber ihren
Vertragspartnern gelten, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, die nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
(im Folgenden „spectrumK“ genannt)
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Allgemeine Regelungen

§1
Geltungsbereich
(1)

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle durch spectrumK
erbrachten Dienstleistungen gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen (nachfolgend „Kunden“
genannt) und sind Vertragsbestandteil, soweit nicht in schriftlichen Individualvereinbarungen
abweichende Regelungen vereinbart sind.

(2)

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von spectrumK gelten ausschließlich. Sie gelten
auch dann, wenn spectrumK in Kenntnis entgegenstehender oder abweichender
Bedingungen des Kunden den Auftrag vorbehaltlos ausführt. Abweichende Vereinbarungen
gelten jeweils nur für einen bestimmten Vertrag und nicht für künftige Verträge, soweit nicht
etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(3)

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle künftigen Verträge im Sinne
von Absatz 1 zwischen spectrumK und dem Kunden.

§2
Art und Umfang der Dienstleistungen
(1)

spectrumK erbringt auf Grund gesonderter Beauftragung Dienstleistungen zur
Unterstützung des Kunden, z.B. Beratungen, Schulungen, Analysen, Abrechnungen sowie
kundenindividuelle Anpassungen und Ähnliches. Art, Ort, Zeit und Umfang der
Dienstleistungen sind in dem jeweiligen Vertrag bestimmt.

(2)

spectrumK erbringt die Dienstleistungen gemäß dem jeweiligen Vertrag, nach dem bei
Vertragsschluss aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik und durch Personal, das für
die Erbringung der vereinbarten Leistungen qualifiziert ist. Gegenüber ihren Mitarbeitern ist
allein spectrumK weisungsbefugt, soweit nicht gesetzliche Weisungsrechte des Kunden
bestehen.

(3)

spectrumK und der Kunde sind jeweils berechtigt, in schriftlicher Form Änderungen des
vereinbarten Leistungsumfangs vorzuschlagen. spectrumK bzw. der Kunde werden nach
Eingang eines Änderungsvorschlags die Durchführbarkeit dieser Änderung überprüfen. Das
Ergebnis dieser Prüfung ist dem jeweils anderen Vertragspartner unverzüglich schriftlich
mitzuteilen. spectrumK ist berechtigt, dem Kunden den ihr entstehenden Aufwand in
Rechnung zu stellen, soweit dessen Änderungsvorschlag eine umfangreiche und
aufwendige Überprüfung erforderlich macht. Die für eine solche Überprüfung bzw. die für
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vertraglichen

spectrumK ist berechtigt, zur Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen Gesellschaften
der spectrumK-Unternehmensgruppe und sonstige Dritte zu beauftragen. Vor der
Beauftragung von Dritten, die nicht Mitglieder der spectrumK-Unternehmensgruppe sind, ist
der Auftraggeber zu informieren.

§3
Mitwirkungsleistung des Kunden
(1)

Der Kunde wird spectrumK bei der Erbringung der Dienstleistungen in angemessenem
Umfang unterstützen. Er wird insbesondere die erforderlichen Informationen und Unterlagen
unentgeltlich, vollständig und rechtzeitig zur Verfügung stellen.

(2)

Sofern spectrumK beim Kunden tätig wird, hat der Kunde den Mitarbeitern von spectrumK
oder von ihr beauftragten Dritten im Rahmen der üblichen Betriebszeiten und innerhalb der
betrieblichen Zugangsregelungen unentgeltlich Zugang zu allen Räumlichkeiten,
Installationen (Hardware, Software, Netzwerke, etc.) und sonstigen Arbeitsmitteln zu
verschaffen, die für die ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen durch spectrumK
erforderlich sind. Bei Bedarf hat der Kunde auch für die unentgeltliche Bereitstellung
funktionsfähiger Arbeitsplätze für die Mitarbeiter von spectrumK oder für von ihr beauftragte
Dritte zu sorgen.

(3)

Erfüllt der Auftraggeber die ihm nach den Absätzen 1 und 2 obliegenden Verpflichtungen
nicht bzw. nicht rechtzeitig und führt dies zu Verzögerungen und/oder Mehraufwand,
verlängert sich der vereinbarte Zeitrahmen bzw. erhöht sich die vereinbarte Vergütung
entsprechend.

§4
Nutzungsrechte
Der Kunde erwirbt an den Dienstleistungsergebnissen, die im Rahmen der vereinbarten
Dienstleistung erbracht und übergeben wurden, mit Zahlung der vereinbarten Vergütung ein
nicht ausschließliches, nicht übertragbares, räumlich und zeitlich unbegrenztes
Nutzungsrecht für die kundeninterne Nutzung im Rahmen des vertraglich vereinbarten
Einsatzzweckes. Im Übrigen verbleiben die Rechte bei spectrumK.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der spectrumK GmbH

Seite 6

§5
Preise und Zahlung
(1)

Die Preise verstehen sich rein netto zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Die Dienstleistungen werden zu dem im Vertrag genannten Festpreis oder
auf Zeitbasis nach Beendigung bzw. Abnahme der Leistungen berechnet, soweit nicht im
Vertrag eine andere Rechnungsstellung und Zahlungsweise vereinbart ist. Bei
Dienstleistungen auf Zeitbasis werden die angefallenen Arbeitsstunden und Reisezeiten zu
den jeweils gültigen Stundensätzen in Rechnung gestellt. Sonstiger Aufwand, insbesondere
Fahrt-, Aufenthalts- und Übernachtungskosten, wird zusätzlich berechnet. Im Vertrag
angegebene Schätzpreise für Dienstleistungen auf Zeitbasis sind unverbindlich.

(2)

Rechnungen sind bei Erhalt ohne Abzug zahlbar. Der Kunde kommt mit dieser Verpflichtung
zur Zahlung von Rechnungen - soweit nichts anderes vereinbart ist - spätestens 14 Tage
nach Rechnungsstellung in Verzug (§ 9).

§6
Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte
(1)

Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder schriftlich von spectrumK anerkannt sind.

(2)

Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn die
Gegenforderung des Kunden stammt aus demselben Vertragsverhältnis und ist rechtskräftig
festgestellt, unbestritten oder schriftlich anerkannt.

§7
Speicherung und Verarbeitung von Daten des Kunden
spectrumK ist berechtigt, ihr anvertraute Daten des Kunden im Rahmen des Auftrags und
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften mit Datenverarbeitungsanlagen zu
erfassen, zu speichern und zu verarbeiten.

§8
Leistungsstörungen
(1)

Wird die Dienstleistung nicht vertragsgemäß oder fehlerhaft erbracht und hat spectrumK
dies zu vertreten, ist spectrumK verpflichtet, die Dienstleistung ohne Mehrkosten für den
Kunden innerhalb angemessener Frist vertragsgemäß zu erbringen. Voraussetzung ist eine
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Rüge des Kunden, die unverzüglich zu erfolgen hat, spätestens innerhalb von 2 Wochen
nach Kenntnis.
(2)

Gelingt die vertragsgemäße Erbringung der Dienstleistung, aus von spectrumK zu
vertretenen Gründen, auch innerhalb einer vom Kunden gemäß Absatz 1 gesetzten
angemessenen Nachfrist in wesentlichen Teilen nicht, ist der Kunde berechtigt, den Vertrag
fristlos zu kündigen. In diesem Fall hat spectrumK Anspruch auf Vergütung für die bis zum
Wirksamwerden der Kündigung aufgrund des Vertrages erbrachten Leistungen.

(3)

spectrumK hat Leistungsverzögerungen bei unvorhersehbarem Ausfall von Transportmitteln
oder Energie, Arbeitskampfmaßnahmen, behördlichen Maßnahmen und Fällen höherer
Gewalt nicht zu vertreten. Ereignisse dieser Art befreien spectrumK für die Dauer der
Störung und im Umfang ihrer Wirkung von der Verpflichtung zur Dienstleistung. Wird
hierdurch die Erbringung der Dienstleistung um mehr als 1 Monat verzögert, so ist jede der
Parteien unter Ausschluss aller weiteren Ansprüche berechtigt, hinsichtlich der betroffenen
Dienstleistung den Vertrag zu kündigen.

§9
Verzug
(1)

Gerät der Kunde mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, ist spectrumK berechtigt,
von dem betreffenden Zeitpunkt an die gesetzlichen Zinsen in Höhe von 8% über dem
Basiszinssatz zu berechnen. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt
vorbehalten. spectrumK ist weiterhin zur Zurückhaltung ihrer Leistungen sowie dazu
berechtigt, noch ausstehende Leistungen nur gegen Vorauszahlungen oder
Sicherheitsleistungen auszuführen.

(2)

Liefer- und Leistungsfristen verlängern sich um den Zeitraum, in welchem sich der Kunde in
Verzug befindet.

§ 10
Freistellung von Rechtsmängeln
(1)

Voraussetzung für eine Rechtsmängelhaftung ist, dass spectrumK vom Kunden schriftlich
innerhalb von 14 Tagen nach erster Kenntnis des Kunden von solchen Ansprüchen
benachrichtigt worden ist. Weiter hat der Kunde spectrumK alle Abwehr- und
Vergleichsverhandlungen zu überlassen. Er hat dazu spectrumK alle erforderlichen
Ermächtigungen für gerichtliche oder außergerichtliche Maßnahmen zu erteilen. Er darf die
Ansprüche des Dritten nicht ohne schriftliche Zustimmung von spectrumK anerkennen oder
die Abwehr der Ansprüche durch spectrumK in anderer Weise durch nicht mit spectrumK
abgestimmte Handlungen beeinflussen.
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(2)

Werden gegen den Kunden Ansprüche wegen Rechtsmängelhaftung geltend gemacht, so
kann spectrumK auf eigene Kosten die Dienstleistung in einem für den Kunden zumutbaren
Umfang ändern oder ersetzen.

(3)

Weitergehende Ansprüche des Kunden wegen einer Verletzung von Schutzrechten Dritter
sind ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht bei Vorliegen einer Garantie oder
zugesicherten Eigenschaft, arglistigem Verschweigen eines Rechtsmangels, bei
Personenschäden sowie bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

§ 11
Haftung
(1)

Schadensersatzansprüche jeglicher Art gegen spectrumK, ihre gesetzlichen Vertreter,
Mitarbeiter und ihre Erfüllungsgehilfen, insbesondere auch solche aufgrund deliktischer
Haftung, Pflichtverletzung und aus der Verletzung der in § 311 BGB aufgeführten
Schuldverhältnisse, sind auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten beschränkt.

(2)

spectrumK haftet bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ihrer Erfüllungsgehilfen nur in Höhe
der typischerweise vorhersehbaren Schäden.

(3)

Die Haftungsbeschränkungen gemäß Absätzen 1 und 2 gelten nicht bei Schäden an Leben,
Körper oder Gesundheit, bei der Verletzung von Kardinalpflichten, wegen des Fehlens
zugesicherter Eigenschaften oder wenn auf Grund des Produkthaftungsgesetzes eine
zwingende Haftung gilt.

(4)

spectrumK übernimmt keine Haftung für den mit der Erbringung der Dienstleistung
bezweckten Erfolg.

(5)

Schadensersatzansprüche gegen spectrumK verjähren, wenn nicht wegen Vorsatz gehaftet
wird, nach den gesetzlichen Vorschriften, spätestens jedoch drei Jahre nach der
Pflichtverletzung oder der unerlaubten Handlung. Absatz 3 gilt entsprechend.

(6)

Bei Verlust von Daten haftet spectrumK nur für denjenigen Aufwand, der bei
ordnungsgemäßer Datensicherung durch den Kunden für die Wiederherstellung der Daten
erforderlich gewesen wäre.

(7)

Soweit Daten oder Informationen von Dritten stammen und durch spectrumK lediglich
verarbeitet werden, wird eine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit nicht
übernommen.
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§ 12
Datenschutz/Geheimhaltung
(1)

spectrumK erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten nur, soweit diese für die
Begründung, inhaltliche Ausgestaltung, Abwicklung, Erfüllung und Änderung des mit dem
Kunden begründeten Vertragsverhältnisses erforderlich sind und unter Beachtung der
gesetzlichen Vorschriften. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur, soweit dies zur
Erfüllung erforderlich ist.

(2)

Die gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz
eingehalten. Die Mitarbeiter von spectrumK
Datengeheimnisses verpflichtet.

(3)

spectrumK ist berechtigt, die personenbezogenen Daten an die mit der zur Durchführung
der vertraglichen Leistungen beauftragten Dritten gemäß § 2 Abs. 4 weiterzugeben.

(4)

Der Kunde stellt sicher, dass spectrumK alle relevanten, über die gesetzlichen Regelungen
hinausgehenden Sachverhalte, deren Kenntnis für sie aus Gründen des Datenschutzes und
der Geheimhaltung erforderlich ist, bekannt gegeben werden. Der Kunde ist verantwortlich
für die Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften über den Datenschutz und die ITSicherheit.

(5)

Der Kunde und spectrumK sind verpflichtet, alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses
erlangten, als vertraulich gekennzeichneten Informationen, rechtlich geschützte
Informationen sowie als Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse erkennbare Informationen
vertraulich zu behandeln und - soweit nicht zur Vertragserfüllung erforderlich - nicht an Dritte
weiterzugeben oder anders als zu den vertraglichen Zwecken zu verwerten. Diese
Verpflichtung gilt für beide Vertragspartner auch nach Beendigung des Vertrags.

personenbezogener Daten werden
haben sich zur Einhaltung des

§ 13
Schlussbestimmungen
(1)

Änderungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Schriftformklausel und die
Kündigung.

(2)

Weitere Geschäftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit vertraglich nichts anderes
vereinbart ist.

(3)

Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags ganz oder teilweise unwirksam oder
ergänzungsbedürftig sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen unberührt. Die Parteien werden anstelle der unwirksamen oder
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ergänzungsbedürftigen Bestimmungen eine neue Regelung vereinbaren, die dem gewollten
wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.
(4)

Gerichtsstand ist Berlin.
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Besondere Regelungen

Die nachfolgenden Besonderen Regelungen ergänzen die Allgemeinen Regelungen (A.) für
besondere Arten der Leistungserbringung.

I.

Nutzungsbedingungen für Softwareprodukte von spectrumK

§1
Vertragsgegenstand, Vertragsschluss, Nutzungsrecht
(1)

Für die Nutzung der von spectrumK dem Kunden zur Verfügung gestellten Software gelten
ausschließlich
die
nachfolgenden
Nutzungsbedingungen.
Abweichende
Nutzungsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, es sei denn, diesen wurde
ausdrücklich zugestimmt.

(2)

Urheber- und Verwertungsrechte an der Software verbleiben grundsätzlich bei spectrumK.

§2
Umfang der Lizenz
(1)

Der Kunde erhält mit vollständiger und vorbehaltloser Zahlung der Lizenzgebühr ein
einfaches und nicht ausschließliches Nutzungsrecht an der Software sowie der
entsprechenden Dokumentation für eigene Zwecke. Bis zur vollständigen Zahlung der
jeweils fälligen Vergütung ist dem Kunden der Einsatz der Software nur widerruflich
gestattet.

(2)

Die Software darf nur auf Datenverarbeitungsanlagen (z.B. Festplatten, Server, etc.) – auch
nur vorübergehend – kopiert werden, die sich in Räumen befinden, die in unmittelbarem
Besitz des Kunden stehen. Erlischt das Nutzungsrecht durch Kündigung, Zeitablauf oder
aus einem anderen Grund, ist der Kunde verpflichtet, die Software sowie alle davon
erstellten Vervielfältigungen an spectrumK herauszugeben oder nach Maßgabe des
Lizenzgebers zu löschen.

§3
Nutzungsdauer
Der Nutzungsvertrag gilt, soweit nicht einzelvertraglich anders geregelt, auf unbegrenzte
Dauer.
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§4
Vervielfältigung
(1)

Der Kunde darf die Software vervielfältigen, soweit dies für die Benutzung der Software
erforderlich ist. Zu den notwendigen Vervielfältigungen gehören eine ggf. erforderliche
Installation der Software vom Originaldatenträger auf die Festplatte sowie das Laden der
Software in den Arbeitsspeicher. Die einzelne Software kann zum Zwecke der
Datensicherung jeweils einmal auf dauerhafte Datenträger kopiert werden.

(2)

Sonstige Vervielfältigungen sind nur nach Erlaubnis durch spectrumK gestattet.

§5
Weitergabe
(1)

Der Kunde darf die Software weder vermieten noch verleihen. Die Übertragung der Lizenz
ist nur durch Übernahme des gesamten Nutzungsvertrags durch einen Dritten möglich. Die
Übertragung ist nur wirksam, wenn spectrumK schriftlich zustimmt. spectrumK wird die
Zustimmung nur in begründeten Ausnahmefällen nicht erteilen. Im Falle der Übertragung
übergibt der Kunde dem Erwerber sämtliche Kopien der Software (inklusive aller älteren
Versionen) sowie alle dazugehörigen Unterlagen.

(2)

Die von spectrumK gelieferte Software darf vorbehaltlich § 69e UrhG nicht zurückentwickelt,
dekompiliert oder entassembliert werden.

(3)

spectrumK verfolgt Urheberrechtsschutzverletzungen sowohl zivilrechtlich, als auch
strafrechtlich.

§6
Wartung und Pflege
Die Wartung bezieht sich nur auf von spectrumK hergestellte Software. Sie umfasst die in
der Auftragsbestätigung bzw. im Vertrag ausdrücklich genannten Leistungen.

§7
Mängelansprüche
(1)

spectrumK liefert die Software in ihrem sich aus der Versionsnummer ergebenden
Entwicklungsstand und dem sich daraus ergebenden Leistungsumfang und den
zugehörigen Funktionen nach dem Stand der Technik. Dem Kunden ist bekannt, dass es
nach dem heutigen Stand der Softwarewissenschaft und der Technik nicht möglich ist, eine
gänzlich fehlerfreie Software herzustellen. Mit Ausnahme der Minderung sind
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Gewährleistungsansprüche für unerhebliche Mängel ausgeschlossen. Weitergehende
Ansprüche wegen ggf. falscher Berechnungen oder Ergebnisse der Software sind ebenfalls
ausgeschlossen.
(2)

Dem Kunden sind die Software und ihre Leistungsfähigkeit bekannt. Die Software wurde
unter Beachtung wissenschaftlicher Sorgfalt und anerkannter Regeln der Technik
entwickelt.

(3)

Teilt der Kunde auftretende Mängel dem Lizenzgeber nicht innerhalb von vier Wochen
schriftlich oder per E-Mail mit, erlöschen die Mängelansprüche für den nicht gerügten
Mangel.

(4)

Tritt an der von spectrumK gelieferten Software ein Mangel auf, wird spectrumK diese
innerhalb angemessener Zeit nach ihrer Wahl entweder kostenfrei nachbessern oder die
beanstandete Leistung durch Ersatzlieferung mangelfrei erbringen.

(5)

Schlägt die Nacherfüllung fehl, insbesondere weil der Mangel trotz Beseitigungsversuchen
nicht behoben wird, die Nacherfüllung sich unzumutbar verzögert oder unberechtigt
abgelehnt wird, kann der Kunde nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten oder mindern.

(6)

Der Kunde hat keine Mängelansprüche infolge von Fehlern, die durch Beschädigung,
falschen Anschluss oder falsche Bedienung durch den Kunden verursacht werden. Er hat
ebenfalls keine Mängelansprüche, wenn er selbst oder durch Dritte die gelieferte Software
verändert, es sei denn, er weist nach, dass die Änderung die Analyse oder
Bearbeitungsaufwendungen durch spectrumK nicht wesentlich erschwert und der Mangel
der Software bei Lieferung vorhanden war.

(7)

Tritt der Kunde vom Vertrag zurück, zahlt er an spectrumK für die Zeit bis zum
Rücktrittszeitpunkt ein angemessenes Nutzungsentgelt. Das Nutzungsentgelt errechnet sich
auf der Basis einer linearen vierjährigen Abschreibung.

(8)

Mängelansprüche
verjähren
Verjährungsbeginn.

innerhalb

eines

Jahres

ab

dem

gesetzlichen
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öffentliche

Veranstaltungen

von

§1
Geltungsbereich
Allen Leistungen im Rahmen der öffentlichen Veranstaltungen von spectrumK liegen diese
Teilnahmebedingungen für öffentliche Veranstaltungen zugrunde.

§2
Anmeldung
Anmeldungen können per Fax, schriftlich oder über das Internet-Portal vorgenommen
werden. Nach Eingang der Anmeldung erhält jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin eine
Anmeldebestätigung und eine Rechnung. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres
Eingangs berücksichtigt. Jede Anmeldung bzw. Teilnahme wird erst rechtsverbindlich, wenn
sie von spectrumK bestätigt wurde.

§3
Stornierung durch Teilnehmer und Teilnehmerinnen
Stornierungen durch Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind kostenfrei, wenn sie spätestens
sieben Kalendertage vor Veranstaltungsbeginn in Textform eingehen. Bei späterer
Stornierung oder bei Nichterscheinen des Teilnehmers bzw. der Teilnehmerin wird die
gesamte Teilnahmegebühr berechnet. Die Anmeldung kann jederzeit auf eine andere
Person übertragen werden, die geänderten Daten sind dem Veranstalter rechtzeitig
mitzuteilen. Nimmt ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin nicht die volle Leistung in
Anspruch, so besteht für den nicht genutzten Teil kein Rückvergütungsanspruch.

§4
Absage durch spectrumK
spectrumK behält sich vor, Veranstaltungen abzusagen. Muss eine Veranstaltung aus
unvorhergesehenen Gründen kurzfristig abgesagt werden, erfolgt eine sofortige
Benachrichtigung. Im Falle der Absage besteht nur die Verpflichtung, bereits gezahlte
Teilnahmegebühren zu erstatten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen der spectrumK GmbH

Seite 15

§5
Haftung
(1)

Die Teilnahme an Seminaren und Workshops ist freiwillig und erfolgt auf eigene Gefahr.
Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin kommt für verursachte Schäden selbst auf und
stellt den Veranstalter und Veranstaltungsleiter von allen Haftungsansprüchen frei.

(2)

Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatzansprüche wegen kurzfristiger
Absage von Veranstaltungen, sofern sie nicht aus vorsätzlichem oder grob fahrlässigem
Verhalten von spectrumK oder deren Erfüllungsgehilfen resultieren, sind ausgeschlossen.

§6
Teilnahmegebühren
Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt der Veranstaltungsbuchung gültigen
Teilnahmegebühren. Fahrt-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten, die den Teilnehmern
und Teilnehmerinnen ggf. zusätzlich entstehen, sind in der Teilnahmegebühr grundsätzlich
nicht enthalten.

§7
Nutzungsrechte
Veranstaltungsunterlagen und -konzeptionen sind urheberrechtlich geschützt und
ausschließlich zur persönlichen Verwendung bestimmt. Jegliche Vervielfältigung, Nachdruck
oder Übersetzung und Weitergabe an Dritte ohne ausdrückliche vorherige schriftliche
Zustimmung von spectrumK, auch von Teilen der Unterlagen, sind nicht gestattet und
bedeuten eine Urheberrechtsverletzung, die sowohl zivilrechtlich, als auch strafrechtlich
verfolgt werden kann.

§8
Zahlungsbedingungen
Die Teilnahmegebühr wird mit Zugang der Rechnung fällig. Rechnungen sind bei Erhalt
ohne Abzug zahlbar. Der Kunde kommt mit dieser Verpflichtung zur Zahlung von
Rechnungen - soweit nichts anderes vereinbart ist - spätestens 14 Tage nach
Rechnungsstellung in Verzug.
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§9
Datenschutz/Datenspeicherung
Bei Ausfüllen des Kontaktformulars/der Anmeldung werden die personenbezogenen Daten
der Teilnehmer und Teilnehmerinnen in maschinenlesbarer Form gespeichert und
maschinell verarbeitet. Die Speicherung und Verarbeitung der Anmeldedaten erfolgt unter
strikter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes. Die Teilnehmerdaten werden in Form
von Namen, Adresse und Kommunikationsdaten des Wohn- bzw. Geschäftssitzes
maschinenlesbar gespeichert und ausschließlich im Rahmen der Zweckbestimmung des
zum Kunden bestehenden Vertragsverhältnisses verarbeitet.
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III. Nutzungsbedingungen spectrumK-Portal

§1
Geltungsbereich
spectrumK betreibt unter www.spectrumK.de ein Internetangebot (spectrumK-Portal), das
einen allgemein zugänglichen Bereich sowie einen durch individuelle Zugangsdaten
geschützten Bereich umfasst. Der Zugriff auf das spectrumK-Portal wird den Nutzern unter
der Voraussetzung gewährt, dass sie die folgenden Bedingungen ohne Änderungen
akzeptieren. Eine Nutzung des spectrumK-Portals stellt die uneingeschränkte Zustimmung
zu den nachfolgenden Bedingungen dar.

§2
Datennutzung
(1)

Mit jedem Login in das spectrumK-Portal willigt der Nutzer gegenüber spectrumK als
Betreiberin in die Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten nach
Maßgabe der nachstehend aufgeführten Bestimmungen sowie unter Einhaltung der
geltenden gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Datenschutzgesetze ein.

(2)

Der Nutzer stimmt zu, dass spectrumK seine personenbezogenen Daten zum Zwecke der
Begründung, Durchführung und Abwicklung des jeweiligen Nutzungsverhältnisses erhebt,
verarbeitet und nutzt.

(3)

Personenbezogene Daten sind Bestandsdaten (z.B. Benutzername, Kontaktdaten etc.)
sowie Nutzungsdaten, die erforderlich sind, um die Inanspruchnahme des spectrumKPortals zu ermöglichen (z. B. Loginzeiten).

(4)

Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie E-Mail-Adressen durch
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht
gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von Spam-Mails bei Verstößen gegen
dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

§3
Datensicherheit
spectrumK ist bemüht, die Nutzerdaten vor unbefugtem Zugriff, Verlust, Missbrauch oder
Zerstörung zu schützen. Die Daten sind nur solchen Mitarbeitern zugänglich, welche
notwendigerweise Einsicht in die Daten haben müssen, um ihre Tätigkeit ordnungsgemäß
ausüben und den Nutzern die Funktionalitäten des spectrumK-Portals bestmöglich anbieten
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zu können. Außerdem ergreift spectrumK zum Schutz der Daten technische und
organisatorische Schutzmaßnahmen.

§4
Haftungsausschluss
(1)

spectrumK übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen spectrumK, welche
sich auf materielle oder immaterielle Schäden beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen, bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen,
sofern seitens spectrumK kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten
vorliegt.

(2)

Soweit das spectrumK-Portal Angebote enthält, sind diese freibleibend und unverbindlich.
spectrumK behält sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen.

§5
Verweise und Links
(1)

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten (Hyperlinks), die außerhalb
des Verantwortungsbereiches von spectrumK liegen, haftet spectrumK für fremde Inhalte
ausschließlich bei Kenntnis der Inhalte und soweit es ihr technisch möglich und zumutbar
ist, die Nutzung rechtswidriger Inhalte zu verhindern.

(2)

spectrumK erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen
Inhalte auf den verlinkten Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten Seiten hat spectrumK keinerlei
Einfluss. Deshalb distanziert sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten der verlinkten
Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Erklärung gilt für alle innerhalb
des spectrumK-Portals gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von
spectrumK
eingerichteten
Gästebüchern,
Diskussionsforen,
Linkverzeichnissen,
Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe
Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener
Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite auf welche verwiesen wurde,
nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
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§6
Urheber- und Kennzeichenrecht
(1)

Alle innerhalb des spectrumK-Portals genannten und durch spectrumK oder Dritte
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen
des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen
Eigentümer.

(2)

Die Rechte an veröffentlichten, von spectrumK selbst erstellten Objekten bleiben allein bei
spectrumK. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist
ohne ausdrückliche Zustimmung von spectrumK nicht gestattet.

