BEDINGUNGEN_20170601
NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER WEBAPPLICATION MeinAlarmSystem
Nr. [BEDINGUNGEN_20170601]
wirksam ab [1.Juni 2017]
ZWISCHEN
(1)

dem Anbieter der Web Application Software MeinAlarmSystem, nachfolgend die
„APP“ genannt, d.h. Firma Indexa GmbH, Paul-Böhringer-Str. 3, 74229 Oedheim,
Deutschland, Handelsregister: HRB 104516 Stuttgart (nachfolgend „Dienstleister“
genannt);
und

(2)

dem Benutzer der APP, d.h. einer der APP und den damit verbundenen
Dienstleistungen rechtmäßig benutzenden Person (nachfolgend nur der „Benutzer“
genannt)
(der Dienstleister und der Benutzer nachfolgend gemeinsam nur als die „Parteien“
und einzeln nur die „Partei“ genannt)

IM HINBLICK DARAUF, dass
(A)

die APP die grundlegende Benutzerumgebung für die damit verbundenen weiteren
Dienstleistungen des Dienstleisters ist,

(B)

der Dienstleister daran interessiert ist, unter den in diesen Nutzungsbedingungen den
Benutzern die Möglichkeit zu bieten, innerhalb von der APP das eigene Konto zu
eröffnen und dadurch die angebotenen Dienstleistungen (wie diese Begriffe unten
definiert sind) zu benutzen;

(C)

den Benutzern, denen der Zugang zum Konto ermöglicht wurde, unter den unten
genannten Bedingungen die Berechtigung gewährt wird, die APP und die
Funktionalität des Kontos zu benutzen, die durch die einzelnen aktivierten
Dienstleistungen abgegrenzt wird;

(D)

der Dienstleister seinen Willen erklärt, durch diese Nutzungsbedingungen durch ihre
Veröffentlichung auf den Webseiten gebunden zu sein;

(E)

das durch diese Nutzungsbedingungen geregelte Vertragsverhältnis zwischen den
Parteien zu dem Zeitpunkt entsteht, in dem der Benutzer seine Registrierung des
Kontos oder die Registrierung der Einrichtung beendet und seinen Willen erklärt,
durch diese Nutzungsbedingungen gebunden zu sein, und zwar durch Klicken auf die
Taste „Ich stimme den Nutzungsbedingungen der APP zu,“ wobei zu diesem
Zeitpunkt der Benutzer die Nutzungsbedingungen annimmt.

1.

DEFINITION VON BEGRIFFEN

1.1.

Die in diesen Nutzungsbedingungen mit großem Anfangsbuchstaben verwendeten
Begriffe haben nach dem Willen der Parteien folgende Bedeutung:
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„Nutzungsbedingungen“ bedeuten diese öffentlichen Geschäftsbedingungen, die
als allgemeine Nutzungsbedingungen für die APP, die
Dienstleistungen und die Software dienen;
„Aktivierung“

bedeutet den Zeitpunkt, in dem der Dienstleister dem
Benutzer ermöglicht, ins Konto einzutreten und die
zugänglich gemachten Funktionalitäten zu benutzen;

„Aktualisierung“

bedeutet die Software, deren Zweck es ist, den
Applikationsquellcode
zu aktualisieren,
erweitern,
verengen oder in irgendeiner anderen Weise zu
korrigieren;

„Anwendbare
Vorschriften“

bedeuten die Gesamtheit von Vorschriften und Normen,
zu deren Einhaltung der Benutzer verpflichtet ist,
insbesondere
1. diese Nutzungsbedingungen;
2. die Bedingungen der Dienstleister der
Unterstützungsdienstleistungen, die sich auf die
APP oder eine der Dienstleistungen, die dem
Benutzer bekannt oder zugänglich sind (oder
gemacht werden müssen), beziehen;
3. die Rechtsvorschriften, die an den Orten, an
denen sich die Einrichtung und der Benutzer
befinden, gültig und wirksam sind;
4. die Rechtsvorschriften des anwendbaren
deutschen Rechts;
5. die ihm von einem anderen Benutzer der APP
erteilte Berechtigung, wenn es sich um den Fall
gemäß dem Abs. 5.8 dieser
Nutzungsbedingungen handelt;

„Applikation“

bedeutet die Software, deren Funktionalität dem
Benutzer erst nach dem Herunterladen und der
Installation
eines
einzelnen
Computerprogramms
innerhalb einer kompatiblen Einrichtung, insbesondere
einer Mobileinrichtung oder eines Tablets usw., z.B. der
Applikation MeinAlarmSystem, zugänglich gemacht wird;

„Begleitaspekte“

bedeuten jegliche Funktions- und Benutzermöglichkeiten,
die der Dienstleister durch das Konto zugänglich
gemacht hat und die mit der Erreichung des Zwecks
einer
der
Dienstleistungen
nicht
unmittelbar
zusammenhängen (Logbuch, Speicherung von durch die
Einrichtung angefertigten Foto-, Audio- und VideoAufnahmen usw.);
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„die APP“

bedeutet die Benutzerumgebung für Dienstleistungen,
welche den Ausgangspunkt darstellt, der dem Benutzer
den Zugang zu den aktivierten Dienstleistungen und
deren Benutzung ermöglicht; welche es ermöglicht, den
Fernzugriff auf Informationen über den Zustand der
Einrichtung zu gewinnen, und zwar all das unter den in
diesen Nutzungsbedingungen angeführten Bedingungen;

„Daten“

bedeuten alle Daten, Dateien oder andere Informationen,
die der Benutzer geschaffen hat oder die ihm im
Zusammenhang mit der Benutzung der APP (oder der
Einrichtung) entstanden sind, oder die er innerhalb der
von
dem
Dienstleister
zugänglich
gemachten
Begleitaspekte die die APP geschaffen hat, benutzt oder
speichert;

„Dauer des
Vertragsverhältnisses“

bedeutet die Zeit von der Aktivierung bis Ende des
Kalendermonats nach dem Monat, in dem die Aktivierung
oder Verlängerung gemäß Abs. 14.2 erfolgte;

„Dienstleister der
bedeuten
jeglichen
Rechtsträger,
dessen
Unterstützungsdienstleist Dienstleistungen zum Betrieb der
APP oder der
ungen“
Dienstleistung benutzt werden (z.B. Betreiber von
Dienstleistungen oder Hersteller von HardwareProdukten oder -Einrichtungen, die zur Inbetriebnahme
der APP oder der Dienstleistung notwendig sind), es
handelt sich insbesondere, jedoch nicht ausschließlich,
um
(i)
Dienstleister
der
Telekommunikationsdienstleistungen als elektronische
Kommunikationsdienste im Sinne der einschlägigen
allgemein verbindlichen Vorschriften, die die Übertragung
von Signalen zu und von den Einrichtungen ermöglichen;
und (ii) Dienstleister der Cloud-Lösungen (ServerHosting, Webhosting u.a.);
„Dienstleistung“ /
„Dienstleistungen“

bedeutet Dienstleistungen und Funktionalitäten der
Software, die dem Benutzer innerhalb seines Kontos
durch die Webseiten, Applikationen oder Aktualisierungen
zugänglich gemacht werden, nachdem sich der Benutzer
mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden erklärte,

„Domäne“

bedeutet den Domänennamen
"meinalarmsystem.info";

„Einrichtung“

bedeutet jegliche Produkte, über deren Zustand
Informationen innerhalb der APP gewonnen werden
können, deren Anschluss die APP ermöglicht, die
registriert werden und mit der spezifischen Code RegKey
oder einer anderen ähnlichen Code ausgestattet sind.
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„E-Mail-Adresse“

bedeutet die E-Mail-Adresse der von dem Benutzer
verwalteten Mailbox, die der Benutzer bei der
Registrierung des Kontos eingibt, bzw. die der Benutzer
in
der
Kontoeinstellung
als
Kontaktverbindung
eingegeben hat (und zwar je nachdem, welche der
bereitgestellten Informationen dem Dienstleister später
mitgeteilt wird);

„Geschäftsmitteilungen“ bedeuten Informations-, Marketings-, Werbe- oder
Geschäftsmitteilungen, die in (i) elektronischer (digitaler)
Form per E-Mail an die E-Mail-Adresse (ii) in der
Papierform per Post gesendet werden;
„Grundsätze zum Schutz bedeuten das den Schutz der Privatsphäre und der
der Privatsphäre und der Personenbezogenen Daten der Benutzer regelnde
personenbezogenen
Dokument, das auf den Webseiten veröffentlicht wird;
Daten“ / „Grundsätze“ /
„Datenschutzerklärung“
„Höhere Gewalt“

bedeutet eine Handlung, ein Ereignis oder einen Zustand
jeder Art, die/das/der außerhalb des Einflussbereichs des
Dienstleisters ist (z.B. Hacker-Angriffe oder Verbreitung
von Computerviren) und den einwandfreien Betrieb oder
die Funktionalität der APP oder der Dienstleistungen
nicht ermöglicht oder erschwert, einschließlich der Fälle
der Nichterfüllung von Verpflichtungen durch Dienstleister
der Unterstützungsdienstleistungen;

„Informationen“

bedeuten sämtliche Informationen, die der Benutzer dem
Dienstleister bei der Registrierung des Kontos bzw. bei
der Registrierung der Einrichtung mitgeteilt hat, und des
Weiteren Informationen, die der Benutzer dem
Dienstleister jederzeit nach der Aktivierung (mit der
Ausnahme von Daten) mitgeteilt hat;

„Konto“

bedeutet die Benutzerschnittstelle der APP, die durch die
Webseiten oder Applikationen nach der Eingabe von
Anmeldeinformationen errichtet und dem Benutzer
zugänglich gemacht wird;

„Lizenz“

bedeutet die Berechtigung zur Ausübung des Rechts, die
Software oder jeglichen Teil davon zu benutzen;

„Mängelrüge“

bedeutet die Geltendmachung des Rechts aus der
Mängelhaftung bei der Erbringung der Dienstleistungen;
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„Montagepartner“

bedeutet eine Person, welcher der Dienstleister bzw. eine
andere dazu berechtigte Person die Berechtigung
erteilte, in eigenem Namen und auf eigene Rechnung (i)
Geschäftsangebote über Lieferungen von Einrichtungen
und der zusammenhängenden Dienstleistungen an die
Endbenutzer zusammenzustellen und zu machen; (ii)
Bonusangebote in Anspruch zu nehmen und von dem
Dienstleister oder den Verbundenen Unternehmen
Einrichtungen und Dienstleistungen zu bestellen; und (iii)
die Funktionalität von der APP zu benutzen;

„NachfolgeNutzungsbedingungen“

bedeuten die Nutzungsbedingungen des Dienstleisters,
die mit dem Untertitel eines späteren Datums der
Veröffentlichung auf den Webseiten veröffentlicht werden
und diese aktuellen, gültigen und wirksamen
Nutzungsbedingungen ersetzen; wobei Abs. 14 dieser
Nutzungsbedingungen
festlegt,
unter
welchen
Bedingungen der Benutzer durch die NachfolgeNutzungsbedingungen gebunden ist;

„Personenbezogene
Daten“

bedeuten Informationen über die Benutzer in dem in
den Grundsätzen zum Schutz der Privatsphäre und
personenbezogener Daten angeführten Umfang
(Datenschutzerklärung / Privacy Policy), die auf den
Webseiten veröffentlicht werden;

„Registrierung der
Einrichtung“

bedeutet das Verfahren des Benutzers, das auf die
Verbindung der Einrichtung mit der APP hinzielt, und
zwar entweder durch die Zuordnung zu dem
bestehenden Konto oder mit gleichzeitiger Eröffnung des
Kontos, wobei die Registrierung der Einrichtung mit der
Ausfüllung von Daten auf den Webseiten oder in der
Applikation anfängt und mit der Bestätigung des
Dienstleisters über die erfolgreiche Zuordnung der
Einrichtung zum Konto des Benutzers endet;

„Registrierung des
Kontos“

bedeutet das Verfahren, das auf die Eröffnung des
Kontos in der APP hinzielt, wobei die Registrierung des
Kontos mit der Ausfüllung von Daten auf den Webseiten
oder mit dem Start der Applikation anfängt und mit der
Aktivierung endet;

„Software“

bedeutet folgende Kategorien der Software-Produkte:
1. Software, deren Benutzerschnittstelle (front-end)
dem Benutzer online durch das Internet auf der
Domäne zugänglich ist;
2. Applikation; und
3. Aktualisierungen;

Seite 5

BEDINGUNGEN_20170601

„Verbraucher“

bedeutet eine natürliche Person – einen Benutzer –, die
außerhalb ihrer Unternehmenstätigkeit oder der
selbständigen Ausübung ihres Berufes den Zugang zur
APP, den Dienstleistungen und Einrichtungen hat und
diese rechtmäßig benutzt.

„Verbundene
Unternehmen“

bedeuten (i) Unternehmen, die mit dem Dienstleister
verbunden
sind,
d.h.
die
den
Dienstleister
beherrschenden und die durch den Dienstleister
beherrschten
oder
die
mit
dem
Dienstleister
einvernehmlich handelnden Personen; (ii) Personen, die
für den Dienstleister bedeutende Vertragspartner für ein
bestimmtes Territorium darstellen, wobei als bedeutende
Vertragspartner Personen zu erachten sind, die für die
Benutzer aus bestimmten Territorien (im Auftrag des
Dienstleisters) unmittelbar eine der Dienstleistungen
erbringen (d.h. anstelle des Dienstleisters); und (iii)
Personen, die der Dienstleister mit der Verwaltung der
Konten beauftragte oder durch deren Vermittlung die
Konten verwaltet werden.

„Webseite“

bedeutet Webseiten
angezeigten Inhalt;

und

den

auf

der

Domäne

1.2.

Auslegungsbestimmung. Sofern diese Nutzungsbedingungen nichts anderes
festlegen oder sich aus dem Sinn der konkreten Bestimmung nichts anderes ergibt,
umfasst eine solche Bestimmung, und zwar wo auch immer in diesen
Nutzungsbedingungen die Benutzung der APP geregelt wird, nach dem Willen der
Parteien auch die Benutzung jeder der Dienstleistungen.

1.3.

Rechte zugunsten der Verbundenen Unternehmen. Entstehen dem Dienstleister aus
diesen Nutzungsbedingungen jegliche Rechte (zum Beispiel das Recht auf die
Beendigung oder eine Einschränkung des Zugangs zur APP oder im Falle einer
Verletzung dieser Nutzungsbedingungen das Recht auf Entgelt bei den entgeltlichen
Dienstleistunden usw.), vereinbarten die Parteien, dass ein solches Recht durch das
Verbundene Unternehmen geltend gemacht werden kann, wobei der Benutzer in
einem solchen Fall zu Leistungen für das Verbundene Unternehmen verpflichtet ist.
Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass der Dienstleister berechtigt ist, das
Verbundene Unternehmen mit der Verwaltung des Kontos des Benutzers zu
beauftragen. In einem solchen Fall sind die Möglichkeiten der Verwaltung des Kontos
von dem Dienstleister durch die Möglichkeiten der Verwaltung des Kontos von den
Verbundenen Unternehmen eingeschränkt. Der Benutzer hat jegliche nicht
standardmäßigen Situationen unmittelbar mit dem Verbundenen Unternehmen zu
lösen.

2.

GEGENSTAND DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN

2.1.

Gegenstand dieser Nutzungsbedingungen ist die Regelung des Vertragsverhältnisses
zwischen dem Dienstleister und dem Benutzer, die Bestimmung gegenseitiger Rechte
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und Pflichten der Parteien im Zusammenhang mit der APP und die Festlegung der
Bedingungen, unter denen der Dienstleister (bei Abwesenheit von Höherer Gewalt)
dem Benutzer den APP-Zugang und deren Benutzung ermöglicht.
3.

Die APP

3.1. Die Nutzungsbedingungen der APP. Diese Nutzungsbedingungen sind allgemeine
Geschäftsbedingungen der APP sowie der einzelnen Dienstleistungen. Jede der
Dienstleistungen ist dem Benutzer unter den Bedingungen zugänglich, die in diesen
Nutzungsbedingungen und ferner auch in den speziellen den Zugang zu den
einzelnen Dienstleistungen und deren Benutzung regeln den speziellen
Geschäftsbedingungen zugänglich.
3.2. Begleitaspekte. Die Begleitaspekte hängen nicht unmittelbar mit der Erreichung des
Zwecks einer der Dienstleistungen zusammen. Die Verantwortung für ihre Benutzung
und die Art und Weise ihrer Benutzung trägt ausschließlich der Benutzer. Der
Dienstleister haftet nicht und trägt keine Verantwortung für die Begleitaspekte.
3.3. Entgeltliche Dienstleistungen. Soll eine der Dienstleistungen entgeltlich erbracht werden,
verpflichtet sich der Dienstleister gegenüber dem Benutzer, der in der Stellung des
Verbrauchers ist, noch vor dem Abschluss einer solchen entgeltlichen Vereinbarung
in einer geeigneten Form (i) den Preis, zu dem eine solche Dienstleistung erbracht
wird, sowie Angaben über sämtliche Steuern, Gebühren und Kosten für die Lieferung
der Dienstleistung; (ii) die Qualitätsparameter, bei deren Einhaltung eine solche
entgeltliche Dienstleistung als ordnungsgemäß erbrachte Dienstleistung erachtet
wird, (iii) technische Paramater, welche die Voraussetzung einer ordnungsgemäßen
Erbringung der entgeltlichen Dienstleistung sind, mitzuteilen.
3.4. Dienstleistungen welche ausdrücklich als kostenlos gekennzeichnet sind werden
unentgeltlich erbracht.
3.5. Die APP. Der Zweck der App besteht darin, dem Benutzer den Zugang zu dem Konto
und die Gewinnung der Informationen über den Zustand der Einrichtung zu
ermöglichen. Die APP wird dem Benutzer zum Zeitpunkt der Registrierung des
Kontos oder der Registrierung der Einrichtung des Benutzers zugänglich gemacht.
Die APP wird dem Benutzer ohne jegliche Garantien und so-wie-es-ist erbracht. Der
Dienstleister übernimmt keine Garantien hinsichtlich Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit,
Funktionalität oder Eignung der APP für diese Zwecke. Der Benutzer hat gegen den
Dienstleister keine Ansprüche aus dem Titel der Mängelhaftung jeder Art; für den Fall
der Haftung für einen Schaden im Zusammenhang mit der APP wird die allgemeine
im Art. 13 dieser Nutzungsbedingungen angeführte Regelung angewandt.
4.

BESCHRÄNKUNGEN DER APP UND DER DIENSTLEISTUNGEN

4.1. Beschränkung, Instandhaltung. Der Dienstleister behält sich das Recht vor, den Zugang
zur APP jederzeit und für die notwendige Zeit zu beschränken, insbesondere aus
dem Grund der Aktualisierungen und der Instandhaltung der APP, einschließlich
technischer Stilllegungen. Infolgedessen müssen einige oder alle von den
wesentlichen Merkmalen der APP vorübergehend nicht funktionieren und z.B. die
Zustellung von E-Mails, SMS- oder MMS-Nachrichten usw. kann verzögert werden.
Sofern es die Art der Ursache einer solchen Beschränkung ermöglicht, wird der
Dienstleister den Benutzer über die Dauer und den Umfang einer solchen
Beschränkung im Voraus informieren.
4.2. Höhere Gewalt. Angesichts der Tatsache, dass der ordnungsgemäße Betrieb und die
ordnungsgemäße Funktionalität der APP mit der ordnungsgemäßen Erbringung von
Dienstleistungen durch die Dienstleister der Unterstützungsdienstleistungen und mit
der einwandfreien Funktion ihrer Produkte bedingt sind, nehmen die Parteien dieser
Nutzungsbedingungen zur Kenntnis und sind damit einverstanden, dass im Falle
Höherer Gewalt der Zugang zur APP beschränkt werden kann. Der Dienstleister trifft
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solche Maßnahmen, die er als möglich und effizient betrachtet, um negative
Auswirkungen jeglicher etwaigen Ereignisse der Höheren Gewalt zu eliminieren. Der
Dienstleister haftet jedoch nicht für negative Auswirkungen der Höheren Gewalt, denn
der Ursprung solcher höheren Gewalt ist völlig außerhalb des Einflussbereichs des
Dienstleisters.
4.3. Sanktionsgefahr. Sollte dem Dienstleister von einem Dritten jederzeit in Zukunft eine
Sanktions- oder Gebührenpflicht in Verbindung mit der APP (bzw. in Verbindung mit
der Einrichtung) drohen, behält sich der Dienstleister ausdrücklich das Recht vor,
dem Benutzer den Zugang zu dem Konto, den Dienstleistungen oder den
Begleitaspekten zu beschränken.
4.4. Verlängerung der Zeit der Aktivierung. Ist der Dienstleister innerhalb jeglicher der
Dienstleistungen verpflichtet, die Aktivierung binnen einer gewissen Zeit nach der
Erfüllung der Bedingungen vorzunehmen, wird eine solche Zeit jeweils um die Dauer,
während derer der Dienstleister wegen Umstände jeder Art die Aktivierung innerhalb
des vereinbarten Termins nicht vornehmen kann, verlängert. Als solche Umstände
werden insbesondere, jedoch nicht ausschließlich, die im Abs. 4.1 oder 4.2 dieser
Nutzungsbedingungen vorgesehenen Umstände betrachtet.
4.5. Materialien der Dritten. Die Parteien nehmen zur Kenntnis, dass bestimmte Teile der
APP Materialien und Daten von Dritten enthalten können; außerdem kann der
Dienstleister dem Benutzer Links zu Webseiten der Dritten anbieten. Der Dienstleister
bietet dem Benutzer solche Links nur für die Zwecke des persönlichen Gebrauchs
der Ziel-Webseiten durch den Benutzer an. Der Benutzer verpflichtet sich, solche
Materialien der Dritten oder Ziel-Webseiten nicht in solcher Weise zu benutzen, die
die Rechte der Dritten verletzen oder beeinträchtigen würde; insbesondere wird er die
Rechte der Dritten nicht benutzen, um das Geschäftsnutzen zu erreichen oder einen
anderen wirtschaftlichen Vorteil zu gewinnen.
5.

REGISTRIERUNG DES KONTOS, REGISTRIERUNG DER EINRICHTUNG UND ZUGANG ZUR
APP

5.1. Altersbegrenzung der Benutzer. Die APP kann sowohl von den Benutzern, die das
Volljährigkeitsalter erreicht haben, als auch von jüngeren Benutzern benutzt werden,
jedoch nur unter der Voraussetzung, dass diese jüngeren Benutzer mit
angemessenen Verstandes- und Willensfähigkeiten ausgestattet sind und somit die
ausreichende Geschäftsfähigkeit haben.
5.2. Registrierung des Kontos und Registrierung der Einrichtung. Der Benutzer verpflichtet
sich, bei der Registrierung des Kontos und Registrierung der Einrichtung die
angeforderten Informationen wahrheitsgemäß, genau und völlig mitzuteilen; im Falle,
dass die Informationen jederzeit während der Benutzung der APP inaktuell, nicht
wahrheitsgemäß, unvollständig oder ungenau werden, hat der Benutzer den
Dienstleister über solche Tatsachen zu informieren und ihm gleichzeitig aktuelle,
wahrheitsgemäße, vollständige und genaue Informationen mitzuteilen. Die Haftung
für inaktuelle, nicht wahrheitsgemäße oder unvollständige Informationen über den
Benutzer oder die Einrichtung trägt der Benutzer.
5.3. Online-Zugang zur APP. Nach der Registrierung des Kontos gewährleistet der
Dienstleister dem Benutzer die Möglichkeit, in das Konto einzutreten und in dessen
Rahmen die zugänglich gemachten Dienstleistungen zu benutzen. Der Benutzer
verpflichtet sich (i) für den Zugang zur APP nur die Webseite oder legale
Applikationen zu benutzen; und (ii) die Dienstleistungen nur durch das Konto zu
benutzen und steuern. Der Benutzer verpflichtet sich, für den Zugang zu den
Dienstleistungen keine anderen Mittel und Schnittstellen als die durch den
Dienstleister auf den Webseiten und in den Applikationen zugänglich gemachten
Schnittstellen zu benutzen.
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5.4. Haupt- und Nebenzugangsberechtigungen: Nach der Registrierung des Kontos kann der
Benutzer die Zugangsdaten zu seinem Konto und zu den einzelnen Dienstleistungen
so einstellen, dass neben den ihm zustehenden Haupt- (Administrator-, Verwaltungs-)
Berechtigungen die ausgewählten Funktionalitäten des Kontos des Benutzers auch
Personen mit Nebenzugangsberechtigungen benutzen können (d.h. das Konto z.B.
mit dem Montagepartner oder einem anderen Benutzer zu teilen).
5.5. Zugangsberechtigungen: Der Benutzer nimmt zur Kenntnis und ist damit einverstanden,
dass er für Folgendes ausschließliche Verantwortung trägt:
5.5.1.

für die Sicherheit (Geheimhaltung) der Hauptzugangsdaten zu seinem
Konto in der APP;

5.5.2.

für die sorgfältige Prüfung, ob, wem und in welchem Umfang er den
Zugang zu den einzelnen Funktionalitäten seines Kontos durch
Nebenzugangsberechtigungen ermöglicht;

5.5.3.

für alle Handlungen und jegliche Verwaltung oder Steuerung des Kontos
in der APP, der Dienstleistungen oder der Einrichtung, die durch das
Konto des Benutzers oder unter Anwendung der Benutzerzugangsdaten
vorgenommen werden;

5.5.4.

für alle Arten der Benutzung der APP, der Dienstleistungen und der
Einrichtung.

5.6. Missbrauch der Zugangsberechtigungen. Sollte der Benutzer über eine unbefugte
Benutzung der Zugangsberechtigungen, einen unbefugten Zugang zum Konto (oder
zu jeglicher Funktionalität des Kontos), über eine andere unbefugte Benutzung der
APP erfahren, ist er verpflichtet, darüber den Dienstleister unverzüglich zu
informieren.
5.7. Haftungsbeschränkung des Dienstleisters: Der Dienstleister haftet für keine Eingriffe,
keinen Verlust, Mangel oder Schaden, die wegen des unbefugten Zugangs oder der
unbefugten Benutzung des Kontos entstanden sind, mit der Ausnahme von Fällen, in
denen eine solche Folge durch eine pflichtwidrige Unterlassung von dem Dienstleister
verursacht wurde.
5.8. Zugangsberechtigungen von anderen Benutzern: Wenn der Benutzer die
Nebenzugangsberechtigungen zum Konto eines anderen Benutzers der APP (d.h.
des Benutzers mit Hauptzugangsberechtigungen) gewinnt, ist er verpflichtet, (i) über
solche Berechtigungen so zu verfügen, dass sie nicht missbraucht werden und (ii) sie
nur in dem von dem Benutzer der APP, der dem Benutzer diese
Nebenzugangsberechtigungen erteilt hat, genehmigten Umfang, zu benutzen. Der
Benutzer
mit
Nebenzugangsberechtigungen
haftet
dem
Benutzer
mit
Hauptzugangsberechtigungen für einen Schaden, der wegen des Missbrauchs der
Nebenzugangsberechtigungen oder wegen der Überschreitung des Umfangs der in
dieser Weise erteilten Berechtigung entstanden ist. Der Benutzer mit
Hauptzugangsberechtigungen
ist
verpflichtet,
den
Benutzer
mit
Nebenzugangsberechtigungen über diese Nutzungsbedingungen zu unterrichten.
6.

ZULÄSSIGE

BENUTZUNG DER APP

6.1. Zulässige Benutzung. Der Benutzer verpflichtet sich, die APP, die Dienstleistungen,
Begleitaspekte und die Einrichtung nur in solcher Weise und nur für solchen Zweck
zu benutzen, die in Übereinstimmung mit den Anwendbaren Vorschriften sind.
6.2. Geschäftsnutzen. Der Benutzer verpflichtet sich, die APP, die Dienstleistungen bzw.
irgendwelche Teile davon für welchen Zweck auch immer nicht ohne ausdrückliche
vorherige Vereinbarung mit dem Dienstleister zu reproduzieren, vervielfältigen,
kopieren, verbreiten, verkaufen, damit zu handeln, ihren Verkauf oder Nutzung
entgeltlich oder für einen anderen von Dritten gewährten materiellen Vorteil zu
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vermitteln. Der Benutzer verpflichtet sich des Weiteren, aus der APP, den
Dienstleistungen bzw. deren Teile keine abgeleiteten Werke oder Produkte zu
schaffen oder eine solche Schaffung zu ermöglichen.
6.3. Anti-Hacking. Der Benutzer verpflichtet sich:
6.3.1. sich nicht mit der APP oder dem Konto eines anderen Benutzers durch
Internet oder in einer anderen Weise zu verbinden bzw. ihnen beizutreten oder
dies zu versuchen als in der durch den Dienstleister genehmigten Weise und
mit Hilfe der durch den Dienstleister genehmigten Schnittstellen;
6.3.2. die APP, eine Dienstleistung oder einen Teil davon nicht in einer anderen als
der von dem Dienstleister genehmigten Weise zu benutzen oder zu benutzen
zu versuchen;
6.3.3. in die Schutz- und Sicherheitselemente der APP, der Dienstleistungen oder
der Einrichtung in keiner Weise einzugreifen, insbesondere darf der Benutzer
in keiner Weise in die Technologien, Programme, die Einrichtung oder in die
Teile eingreifen, die bei ihrer gewöhnlichen Funktion dazu bestimmt sind, die
durch diese Nutzungsbedingungen oder andere Anwendbare Vorschriften
verbotenen Handlungen in Bezug auf die APP, die Dienstleistungen, die
Einrichtung, die Informationen und Daten zu verhindern oder beschränken.
Der Benutzer verpflichtet sich des Weiteren, keinen Dritten zur Handlung gemäß Abs.
6.3 dieser Nutzungsbedingungen anzuregen.
6.4. Bestätigung der Urheber- und Gewerberechte. Der Benutzer nimmt hiermit zur Kenntnis,
dass
6.4.1. die APP und die Einrichtung dem Urheberrechtsschutz und den dem
Dienstleister bzw. den Verbundenen Unternehmen durch Gesetz zuerkannten
Gewerberechten unterliegen; sämtliche Urheber- und Gewerberechte im
Zusammenhang mit der APP und der Einrichtung sind somit im Eigentum des
Dienstleisters oder der Verbundenen Unternehmen und sind somit als Rechte
zugunsten des Dienstleisters bzw. der Verbundenen Personen zu verstehen.
6.4.2. Die in Verbindung mit der APP,
Dienstleistungen und Einrichtungen
benutzten Bezeichnungen sind zum Teil entweder (i) eingetragene
Schutzmarken im Eigentum des Dienstleisters oder eines Verbundenen
Unternehmens oder (ii) den Dienstleister oder die Verbundenen Unternehmen
kennzeichnende Handelsbezeichnungen, deren Benutzung durch den
Benutzer oder einen Dritten innerhalb des Wirtschaftsverkehrs den
verbotenen unlauteren Wettbewerb darstellen würde.
7.

VERPFLICHTUNGEN DES BENUTZERS UND DES DIENSTLEISTERS

7.1. Der Benutzer verpflichtet sich:
7.1.1. dem Dienstleister alle Informationen wahrheitsgemäß, genau und völlig
mitzuteilen;
7.1.2. zur Anmeldung ins Konto nur die von dem Dienstleister genehmigten
Schnittstellen (siehe Abs. 5.3 dieser Nutzungsbedingungen) zu benutzen und
die
Zugangsdaten
zum
Konto,
bzw.
jegliche
Zugangsoder
Identifikationsdaten, die die Benutzung der APP ermöglichen (siehe Abs. 5.5
dieser Nutzungsbedingungen), geheim zu halten;
7.1.3. dem Dienstleister auf sein Ersuchen und innerhalb der festgesetzten Zeit
weitere Informationen oder Daten zur Verfügung zu stellen, die der
Dienstleister in Verbindung mit der APP (oder der Einrichtung) verlangen kann;
7.1.4. die Zustimmung zur Verarbeitung von Personenbezogenen Daten von jeder
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natürlichen oder juristischen Person einzuholen, von der diese Zustimmung
durch Anwendbare Vorschriften verlangt würde und deren Personenbezogene
Daten durch die Einrichtung gewonnen würden; die Zustimmung gemäß dem
vorstehenden Satz über die gesamte Zeit der Verarbeitung aufzubewahren
und auf Ersuchen jederzeit dem Dienstleister zur Verfügung zu stellen;
7.1.5. die Benutzung der APP, der einzelnen Dienstleistungen oder der Einrichtung in
einer solchen Weise, die den Wert der APP, der einzelnen Dienstleistungen
oder der Einrichtung vermindert bzw. den Ruf der APP, der einzelnen
Dienstleistungen, der Einrichtung, des Dienstleisters oder des Verbundenen
Unternehmens beeinträchtigt oder gefährdet, zu unterlassen;
7.1.6. die Benutzung der APP, der einzelnen Dienstleistungen oder der Einrichtung in
einer solchen Weise, die die Merkmale einer rechtswidrigen Handlung
aufweist oder die Begehung einer Handlung mit den Merkmalen eines
Verstoßes oder einer Straftat fördert oder ermöglicht, zu unterlassen;
7.1.7. die Benutzung der APP, der einzelnen Dienstleistungen oder der Einrichtung
im Widerspruch zu den Absätzen 6.1 bis 6.3 dieser Nutzungsbedingungen zu
unterlassen;
7.1.8. die Benutzung der APP, der einzelnen Dienstleistungen oder der Einrichtung in
einer solchen Weise, die im Widerspruch zu den Anwendbaren Vorschriften
steht bzw. zu durch die Anwendbaren Vorschriften verbotenen Auswirkungen
führen würde, zu unterlassen;
7.1.9. die Benutzung der APP, der einzelnen Dienstleistungen oder der Einrichtung in
einer solchen Weise, dass jegliche Rechte von Dritten im Widerspruch zu den
Anwendbaren Vorschriften berührt würden oder werden könnten, zu
unterlassen, insbesondere, jedoch nicht ausschließlich:
-

mit
den
Verfassungsgesetzen
Menschenrechte und Freiheiten;

-

persönliche und Eigentumsrechte der Dritten;

-

Urheberrechte oder Rechte der Dritten, die mit dem Urheberrecht
zusammenhängen, oder Kennzeichenrechte der Dritten;

-

Recht der Dritten auf Achtung des Privat- und Familienlebens, der
Wohnung und Korrespondenz;

garantierte

Grund-

und

7.1.10. den unlauteren Wettbewerb bei der Benutzung der APP der einzelnen
Dienstleistungen oder der Einrichtung zu unterlassen;
7.1.11. die im Art. 10 dieser Nutzungsbedingungen angeführten Lizenzbedingungen
einzuhalten;
7.2. Die Bestimmungen des Abs. 7.1 Unterabs. 7.1.4 bis 7.1.11 dieser Nutzungsbedingungen
werden auf die Benutzung der Begleitaspekte durch den Benutzer sinngemäß
angewendet.
7.3. Der Benutzer verpflichtet sich des Weiteren:
7.3.1. die APP, das Konto und die Einrichtung nur in solcher Weise und solchem
Umfang zu benutzen, dass ihm im Fall, dass der Dienstleister irgendeines von
seinen sich aus diesen Nutzungsbedingungen oder den Anwendbaren
Vorschriften ergebenden Rechten ausübt, kein Schaden entsteht;
7.3.2. die Daten, durch deren Verlust dem Benutzer jeglicher materielle oder
immaterielle Schaden entstehen könnte, regelmäßig (ohne ein vorheriges
Ersuchen des Dienstleisters) auf eigenen Trägern zu sichern; die
Regelmäßigkeit der Pflicht zur Datensicherung hängt in jedem konkreten Fall
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von dem Zweck, für den der Benutzer die APP und die Einrichtung benutzt,
sowie vom billigen Ermessen des Benutzers ab;
7.3.3. ohne Berücksichtigung der vorstehenden Unterabsätze des Abs. 7.3 dieser
Nutzungsbedingungen jeweils auf Aufforderung des Dienstleisters alle Daten
zu sichern oder zu speichern, und zwar für den Zweck deren Schutzes gegen
Verlust, Schädigung oder Zerstörung.
7.4. Der Benutzer verpflichtet sich des Weiteren:
7.4.1. Die APP, die Einrichtung und Daten ausschließlich für den Zweck des
Schutzes und der Überwachung von eigenem Vermögen, Vermögen der dem
Benutzer nahestehenden Personen (mit ihrer Zustimmung) und Vermögen, an
dem der Benutzer andere Sachen- oder Nutzungsrechte hat, zu benutzen;
7.4.2. die APP, die Einrichtung und Daten in Übereinstimmung mit
Rechtsvorschriften, welche die zu Foto-, Audio- oder Videoaufnahmen
geeigneten Systeme und Einrichtungen regeln, zu benutzen, und zwar am Ort
(i) des Staates, wo sich die Einrichtung zur Zeit befindet und (ii) des Staates,
wo sich der Benutzer befindet (bzw. woher der Benutzer in sein Konto eintritt).
7.5. Der Dienstleister verpflichtet sich:
7.5.1. keines seiner Rechte, die sich ihm aus diesen Nutzungsbedingungen
ergeben, zu missbrauchen, und zwar in einer Weise, in der er unbegründet in
die Möglichkeit des Benutzers, die APP oder die Einrichtung zu benutzen,
eingreifen würde;
7.5.2. die von dem Benutzer erhaltenen Informationen zu schützen und darüber nur
in der Weise und innerhalb der Grenzen, die durch diese
Nutzungsbedingungen festgelegt sind, zu verfügen;
7.5.3. das Konto des Benutzers, die Daten über die Einrichtung, die Informationen
oder Daten keinen Dritten zugänglich zu machen, und zwar mit der Ausnahme
von folgenden Fällen: (i) die Veröffentlichung wird von dem Gesetz, den
Anwendbaren Vorschriften vorgeschrieben; oder (ii) die Veröffentlichung wird
von öffentlichen Stellen, Verwaltungsbehörden, einem Gericht oder einem
Schiedsgericht angeordnet; oder (iii) die Veröffentlichung liegt im Interesse
des Benutzers, wobei dies gleichzeitig für den ordnungsgemäßen Betrieb der
APP (bzw. deren Aktualisierung oder Upgrade) notwendig ist und gleichzeitig
die Personen, denen die Daten mitgeteilt werden, zur Schweigepflicht
verpflichtet sind; (iv) der Benutzer hat sein Konto (oder einen Teil davon) mit
dem Montagepartner oder einem anderen Benutzer (siehe Abs. 5.4 dieser
Nutzungsbedingungen) geteilt; (v) die Veröffentlichung ist für den Schutz der
gerechtfertigten Interessen des Dienstleisters erforderlich.
8.

BEENDIGUNG DES ZUGANGS

8.1. Der Dienstleister ist berechtigt, das Konto des Benutzers jederzeit aufzulösen, dem
Benutzer den Zugang zur APP zu verhindern oder zu beschränken und die
Benutzung der einzelnen oder aller Dienstleistungen zu verhindern oder zu
beschränken, wenn:
8.1.1. der Benutzer irgendwelche von seinen in Abs. 7.1 und 7.4 dieser
Nutzungsbedingungen angeführten Verpflichtungen oder eine andere Pflicht,
die sich für ihn aus den anwendbaren Vorschriften in Bezug auf die APP oder
eine der Dienstleistungen ergibt, verletzt;
8.1.2. der Benutzer die APP nicht benutzt und in das Konto 1 (ein) Jahr nach der
Aktivierung nicht eintritt;
8.1.3. das

Vertragsverhältnis

mit
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Nutzungsbedingungen oder den sich auf die Benutzung der einzelnen
Dienstleistungen beziehenden speziellen Bedingungen beendet wird;
8.1.4. es gemäß den Anwendbaren Vorschriften erforderlich ist oder wenn es von
einer öffentlichen Stelle, einer Verwaltungsbehörde, einem Gericht oder
Schiedsgericht angeordnet wird;
8.1.5. der Dienstleister es im Hinblick auf den Schutz der Interessen des
Dienstleisters oder des Verbundenen Unternehmens als geeignet betrachtet.
Vor der Geltendmachung des Rechts nach diesem Absatz hat der Dienstleister den
Benutzer mit genügender Zeitreserve über die geplante Zugangsbeendigung zu
informieren.
8.2. Wenn der Dienstleister das Recht nach dem vorstehenden Absatz geltend macht, ist er
gleichzeitig verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche Benutzerdaten nicht
mehr benutzt werden. Über solche Tatsachen hat der Dienstleister den Benutzer per
E-Mail, die an die E-Mail-Adresse gesendet wird, zu informieren.
9.

INHALT

9.1. Angesichts der Natur der APP als Plattforminstrument, deren Einstellung und
Nutzungsweise völlig in der Macht des Benutzers liegen, ist es der Benutzer, der für
eine allfällige fehlerhafte Weise der Benutzung jeder Art (d.h. im Widerspruch zu
diesen Nutzungsbedingungen, den speziellen Bedingungen der einzelnen
Dienstleistungen oder im Widerspruch zu den Anwendbaren Vorschriften) sowohl
gegenüber dem Dienstleister als auch gegenüber jeglichen Dritten, die potenzielle
Geschädigte sein können, sowie gegenüber den öffentlichen Stellen oder
Verwaltungsbehörden haftet.
9.2. Deshalb nimmt der Benutzer zur Kenntnis und ist ausdrücklich damit einverstanden,
dass:
9.2.1. der Benutzer ausschließliche Haftung für sämtliche Daten, zu denen er
innerhalb der Benutzung der APP Zugang hat oder die aufgrund der
Benutzung der Einrichtung entstehen, trägt, weil nur der Benutzer über die
Weise der Benutzung der einzelnen Dienstleistungen und der Einrichtung
sowie darüber, ob die Daten gewonnen werden und ob mit ihnen in
Übereinstimmung mit den Anwendbaren Vorschriften umgegangen wird oder
nicht, entscheidet; dies gilt jedoch nicht, wenn nachgewiesen würde, dass der
Dienstleister bei der Verfügung über die Daten diese Nutzungsbedingungen
oder andere Anwendbare Vorschriften verletzt hat;
9.2.2. der Benutzer ausschließliche Haftung für sämtliche Daten, die der Benutzer
durch die APP schafft, anzeigt, sendet oder speichert, trägt und ausdrücklich
damit einverstanden ist, dass der Dienstleister keine Haftung im
Zusammenhang mit den Daten trägt oder tragen kann (mit Ausnahme von
Fällen, in denen der Dienstleister seine Pflichten nach diesen
Nutzungsbedingungen oder anderen Anwendbaren Vorschriften nicht erfüllt);
9.2.3. angesichts der Natur der APP und der Einrichtung die Benutzerdaten nicht
dem Urheberrechtsschutz unterliegen (sie sind kein einzigartiges Ergebnis der
kreativen geistigen Aktivität des Benutzers).
10.

SOFTWARE-LIZENZ

10.1. Benutzung der Software. Angesichts der Natur der Software als Urheberwerk, wobei
die aus der Ausübung der Vermögensrechte bezüglich der Erteilung von Lizenzen
berechtigte Person der Dienstleister ist, wird hiermit dem Benutzer die Berechtigung
zur Ausübung des Rechts, die Software im Umfang und unter den im Art. 10 dieser
Nutzungsbedingungen angeführten Bedingungen zu benutzen, erteilt.
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10.2. So-wie-es-ist. Die Software wird dem Benutzer so-wie-es-ist gewährt. Der Benutzer
hat gegen den Dienstleister keine Ansprüche aus dem Titel der Mängel- oder
Schadensersatzhaftung, soweit in den speziellen Bedingungen einer der
Dienstleistungen ausdrücklich nicht anders vereinbart.
10.3. Lizenzbedingungen. Die Lizenz wird als eine nicht übertragbare und nicht
ausschließliche Lizenz gewährt und gilt in allen Ländern der Welt. Die Bestimmungen
der Nutzungsbedingungen, die die Benutzung der APP regeln, stellen gleichzeitig
eine mit der Lizenz zusammenhängende und nicht abtrennbare vertragliche
Regelung dar, die auf die Benutzung der Software angewendet wird. Die Verletzung
der die Benutzung der APP regelnden Nutzungsbedingungen stellt gleichzeitig die
Verletzung der Lizenzbedingungen zur Software mit gleichen Auswirkungen dar und
dem Dienstleister entstehen gleiche Rechte.
10.4. Umfang der Lizenz. Die Lizenz wird nur für solche Nutzungsarten erteilt, die
(kumulativ):
10.4.1. sich aus diesen Nutzungsbedingungen ergeben;
10.4.2. im anwendbaren deutschen Recht bekannt sind;
10.4.3. für die Erreichung des Zwecks der Benutzung der APP, der einzelnen
zugänglich gemachten Dienstleistungen oder der Benutzung der
Begleitaspekte der APP erforderlich sind.
10.5. Abtretung. Ohne vorherige Benachrichtigung des Dienstleisters darf der Benutzer die
sich aus der Software-Lizenz ergebenden Rechte weder an Dritte abtreten noch
Teillizenzen oder Unterlizenzen erteilen, die Lizenzen mit Pfandrechten belasten oder
Rechte an den Lizenzen Dritten gewähren oder einen Teil davon an Dritte in einer
anderen Weise übertragen. Um jegliche Zweifel auszuräumen, haben die Parteien
vereinbart, dass die Benutzung der APP, der einzelnen Dienstleistungen, der
Software oder der Einrichtung durch eine von dem Benutzer unterschiedliche Person,
die von dem Benutzer die Zugangsberechtigungen zum Konto rechtmäßig erhält,
nicht als Verletzung dieser Bestimmung betrachtet wird.
10.6. Entgeltlichkeit. Die Lizenz wird als unentgeltliche Lizenz erteilt.
10.7. Dauer. Die Lizenz wird auf die Dauer des durch diese Nutzungsbedingungen
begründeten Vertragsverhältnisses erteilt.
11.

GESCHÄFTSMITTEILUNGEN

11.1.

Der Benutzer ist ausdrücklich damit einverstanden, dass der Dienstleister die E-MailAdresse und Benutzerinformationen auch für den Zweck der Versendung von
Geschäftsmitteilungen nutzen kann, die nicht unmittelbar mit der Benutzung der APP
oder der Einrichtung zusammenhängen, jedoch ein anderes Produkt oder eine
andere Dienstleistung des Dienstleisters oder den Dienstleister selbst betreffen. Der
Benutzer ist berechtigt, seine Zustimmung in der Einstellung seines Kontos und
ferner auch in dem Verfahren, das in der bereits gesendeten Geschäftsmitteilung
angeführt wurde, jederzeit zurückzunehmen (wenn sie an die E-Mail-Adresse
gesendet wird).

12.

BESTIMMUNGEN FÜR DEN FALL DER MÄNGELHAFTUNG

12.1. Bei den entgeltlich erbrachten Dienstleistungen, die nicht das vereinbarte
Qualitätsniveau (die vereinbarten Qualitätsparameter) erreichen, ist der Benutzer als
Verbraucher berechtigt, Rechte aus mangelhafter Leistung geltend zu machen,
wobei:
12.1.1. der Benutzer verpflichtet ist, den Mangel der Dienstleistung ohne schuldhaftes
Zögern, nachdem er den Mangel feststellen konnte, zu beanstanden,
spätestens jedoch binnen 6 Monaten ab Aktivierung der Dienstleistung
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12.1.2. der Benutzer nicht berechtigt ist, das Recht aus der Mangelhaftung
insbesondere in den Fällen geltend zu machen, in denen (i) der Mangel
bereits beim Abschluss des entgeltlichen Vertrages augenfällig und
offensichtlich ist oder sich in einer anderen Weise aus dem vereinbarten
Qualitätsniveau der erbrachten Dienstleitungen ergibt; (ii) der Mangel durch
eine Handlung des Benutzers oder der Personen, denen der Benutzer die
Benutzung der APP ermöglichte, die im Widerspruch zu diesen
Nutzungsbedingungen oder den Informationen betreffend die Benutzung der
APP steht, verursacht wird; (iii) der Mangel durch die in Abs. 4.1 oder 4.2
dieser Nutzungsbedingungen angeführten Umstände verursacht wird.
12.1.3. der Benutzer die Mängelrüge durch eine E-Mail geltend zu machen hat, die er
an die E-Mail-Adresse des Dienstleisters support@meinalarmsystem.info
sendet.
12.1.4. der Dienstleister über die geltend gemachte Mängelrüge eine schriftliche
Bestätigung ausstellt. Wenn es möglich ist, hat der Dienstleister über die
Mängelrüge unverzüglich, in komplizierten Fällen binnen 3 (drei) Arbeitstagen
zu entscheiden. Der Dienstleister hat die Mängelrüge ohne schuldhaftes
Zögern zu erledigen, spätestens jedoch binnen 30 (dreißig) Tagen ab dem Tag
der Geltendmachung der Mängelrüge, soweit er mit dem Benutzer als
Verbraucher nichts anderes vereinbart. Der Dienstleister ist verpflichtet, dem
Benutzer als Verbraucher eine Bestätigung über die Erledigung der
Mängelrüge auszustellen.
12.2. Benutzer, die nicht in der Stellung der Verbraucher sind, verzichten durch die
Annahme dieser Nutzungsbedingungen auf ihr Recht aus Mängeln der
Dienstleistungen. Wenn jedoch dem Benutzer aufgrund von zwingenden gesetzlichen
Bestimmungen jegliches Recht aus mangelhafter Leistung zustehen sollte,
vereinbaren die Parteien die Pflicht des Benutzers, ein solches Recht ohne
schuldhaftes Zögern, spätestens jedoch binnen 1 (einem) Monat ab Erscheinen des
Mangels, geltend zu machen.
13.

BESTIMMUNGEN FÜR DEN FALL DER SCHADENSERSATZHAFTUNG

13.1. Schaden, der dem Benutzer im Zusammenhang mit der APP entsteht. Eine Haftung
des Dienstleisters ist, soweit nicht nach dem Produkthaftungsgesetz, wegen
Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder
Gesundheit, wegen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, wegen arglistigen
Verschweigens eines Mangels oder wegen der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten
zwingend
gehaftet
wird,
ausgeschlossen.
Wesentliche
Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung eines Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
die Vertragsparteien regelmäßig vertrauen dürfen. Der Schadensersatz wegen
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
vorliegen.
13.1.1. Der Dienstleister haftet insbesondere nicht für immateriellen Schaden, und
zwar nicht einmal in der Form der Genugtuung, nicht für entgangenen
Gewinn, nicht für anderen Folgeschaden oder indirekten Schaden, sowie nicht
für Rufschaden.
13.1.2. Insbesondere haftet der Dienstleister nicht für Schäden, die als Folge von
strafbaren Handlungen (z.B. Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub) gegenüber
Personen, dem Eigentum oder dem Vermögen des Benutzers oder Dritten
entstehen.
13.2. Wenn einem Dritten, dessen Interesse die sich aus diesen Nutzungsbedingungen
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ergebende Pflichterfüllung offensichtlich hätte dienen sollen, ein Anspruch auf
Schadensersatz gegenüber dem Dienstleister entsteht, verpflichtet sich der Benutzer
im Hinblick auf die Tatsache, dass bei der Registrierung des Kontos eine solche sich
aus den Nutzungsbedingungen ergebende Überschneidung von Pflichten nicht
offensichtlich war, einem solchem Dritten sämtliche Schäden, zu denen der
Dienstleister verpflichtet ist, zu ersetzen, bzw. diese Schäden dem Dienstleister zu
bezahlen, wenn dieser dem Dritten unterdessen eine Leistung erbrachte.
13.3. Die vereinbarte Beschränkung des Schadenersatzes wird jederzeit in dem
größtmöglichen Umfang geltend gemacht, den die zwingenden Bestimmungen des
anwendbaren Rechts, dem diese Nutzungsbedingungen unterliegen, ermöglichen,
bzw. in dem größten sich aus diesen zwingenden Bestimmungen ergebenden
Umfang.
13.4. Der einem Dritten in Verbindung mit der APP entstehende Schaden. Wenn dem
Dritten im Zusammenhang mit der Benutzung der APP durch den Benutzer im
Widerspruch zu den Anwendbaren Vorschriften gegen den Dienstleister ein Anspruch
auf Schadenersatz entsteht:
13.4.1. übernimmt hiermit der Benutzer die Verpflichtung, den dem Dritten
verursachten Schaden zu ersetzen und verpflichtet sich, einem solchen
Dritten den Schaden zu ersetzen; oder
13.4.2. wenn der Dienstleister dem Dritten den Schaden bereits ersetzt hat,
verpflichtet sich der Benutzer, dem Dienstleister den aufgewendeten Betrag
und ferner auch die in diesem Zusammenhang aufgewendeten Kosten zu
ersetzen, und zwar innerhalb von 3 (drei) Tagen ab dem Tag der Absendung
der Mitteilung über das Entstehen dieser Pflicht durch den Dienstleister an die
E-Mail-Adresse des Benutzers; für den Fall des Verzugs des Benutzers mit
der Zahlung vereinbaren der Dienstleister und der Benutzer die vertraglichen
Verzugszinsen in Höhe von 0,05 % von dem geschuldeten Betrag pro Tag.
14. DAUER DES VERTRAGSVERHÄLTNISSES UND NUTZUNGSBEDINGUNGENNACHFOLGEBEDINGUNGEN
14.1. Gültigkeit und Wirksamkeit. Mit Ausnahme von Bestimmungen der Absätze 14.2 und
14.3 dieser Nutzungsbedingungen (deren Gültigkeit und Wirksamkeit zeitlich nicht
beschränkt ist), sind diese Nutzungsbedingungen, die das gegenseitige
Rechtsverhältnis zwischen dem Dienstleister und dem Benutzer regeln, während der
Dauer des Vertragsverhältnisses gültig und wirksam.
14.2. Verlängerung. Wenn keine Nutzungsbedingungen-Nachfolgebedingungen auf den
Webseiten während der Dauer des Vertragsverhältnisses veröffentlicht werden, wird
die Dauer des Vertragsverhältnisses zwischen dem Dienstleister und dem Benutzer
um die Zeit bis Ende des folgenden Kalendermonats verlängert und es gilt, dass die
in einer solchen Weise verlängerte Zeit die Dauer des Vertragsverhältnisses gemäß
den aktuellen Nutzungsbedingungen ist.
14.3. Nutzungsbedingungen-Nachfolgebedingungen.
Wenn
NutzungsbedingungenNachfolgebedingungen auf den Webseiten während der Dauer des
Vertragsverhältnisses veröffentlicht werden, endet die Gültigkeit und Wirksamkeit
dieser Nutzungsbedingungen durch Ablauf der Dauer des Vertragsverhältnisses,
wobei der Benutzer noch vor dem Ablauf der Dauer des Vertragsverhältnisses
berechtigt ist, einseitig das durch diese Nutzungsbedingungen begründete Verhältnis
ohne Kündigungsfrist zu kündigen, und zwar durch Zusendung seiner Kündigung von
seiner E-Mail-Adresse an die E-Mail-Adresse des Dienstleisters. Wenn jedoch der
Benutzer eine Kündigungsfrist zwecks Besorgung einer ähnlichen Leistung von
einem anderen Lieferanten verlangt, hat er über diese Tatsache den Dienstleister
bereits durch eine E-Mail, welche die Kündigungshandlung beinhaltet, zu informieren;
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in einem solchen Fall beginnt die Kündigungsfrist am ersten Tag des Kalendermonats
nach der Absendung der die Kündigungshandlung beinhaltenden E-Mail und dauert
30 (dreißig Tage).
14.4. Die Parteien haben vereinbart, dass nach dem Ablauf der Dauer des
Vertragsverhältnisses die APP nur unter den in den NutzungsbedingungenNachfolgebedingungen
angeführten
Bedingungen
mit
dem
neusten
Veröffentlichungsdatum benutzt werden kann. Wenn sich der Benutzer nach dem
Ablauf der Dauer des Vertragsverhältnisses zum Konto anmeldet oder in einer
anderen Weise die APP benutzt, gilt, dass er mit dieser faktischen Handlung seine
Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen-Nachfolgebedingungen mit dem neusten
Veröffentlichungsdatum erteilte und seinen Willen, dadurch gebunden zu sein,
erklärte.
15. DAUER DES VERTRAGSVERHÄLTNISSES
15.1. Das durch diese Nutzungsbedingungen geregelte Vertragsverhältnis erlischt
spätestens durch Ablauf der Dauer der Nutzungsbedingungen gemäß Abs. 14.1
dieser Nutzungsbedingungen.
15.2. Vor dem Ablauf der Dauer der Nutzungsbedingungen ist der Benutzer berechtigt, das
durch diese Nutzungsbedingungen geregelte Vertragsverhältnis jederzeit auch ohne
Angabe der Gründe ohne Kündigungsfrist zu kündigen, und zwar durch Zusendung
der Kündigung von seiner E-Mail-Adresse an die E-Mail-Adresse des Dienstleisters.
Der Dienstleister ist verpflichtet, dem Benutzer den Erhalt der Kündigung
unverzüglich zu bestätigen, und zwar durch Absendung der Mitteilung an die E-MailAdresse des Benutzers.
15.3. Vor dem Ablauf der Dauer der Nutzungsbedingungen ist der Dienstleister berechtigt,
das durch diese Nutzungsbedingungen geregelte Vertragsverhältnis jederzeit auch
ohne Angabe der Gründe ohne Kündigungsfrist zu kündigen, und zwar durch
Zusendung der Kündigung an den Benutzer an dessen E-Mail-Adresse. Der Benutzer
ist verpflichtet, dem Dienstleister den Erhalt der Kündigung unverzüglich zu
bestätigen, und zwar durch Absendung der Mitteilung an die E-Mail-Adresse des
Dienstleisters, von der er von diesem die Kündigung erhalten hat.
15.4. Das Vertragsverhältnis erlischt durch Wirksamkeit der Kündigung jeder der Parteien,
wobei die Wirksamkeit durch Zustellung der Kündigung an die andere Partei eintritt.
15.5. Wenn der Zugang zur APP wegen eines der in Art. 8 dieser Nutzungsbedingungen
angeführten Gründe beendet wird, erlischt auch das durch diese
Nutzungsbedingungen geregelte Vertragsverhältnis zwischen den Parteien.
16.

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

16.1. Salvatorische Klausel. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen
ungültig oder undurchführbar werden oder sollten einzelne Bestimmungen von dem
zuständigen Gericht oder einer anderen Behörde mit der Kompetenz verbindliche
Entscheidungen oder Befunde zu erlassen als ungültig oder undurchführbar
befunden werden, bleibt die Gültigkeit oder Durchführbarkeit der übrigen
Bestimmungen der Nutzungsbedingungen davon unberührt; der Benutzer verpflichtet
sich, für einen solchen Fall mit dem Dienstleister ohne schuldhaftes Zögern
(spätestens innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach der Aufforderung des Dienstleisters)
eine neue Vereinbarung, die gültig und durchführbar ist, abzuschließen, die dem
Zweck der ursprünglichen Bestimmung möglichst entspricht oder zumindest den der
ursprünglichen Bestimmung möglichst nahekommenden Zweck beabsichtigt.
16.2. Sprachversionen, anwendbares Recht. Diese Nutzungsbedingungen wurden in
mehrere Sprachen übersetzt; im Falle jeglicher Widersprüche zwischen den
einzelnen Sprachversionen ist die deutsche Version maßgeblich.
Diese
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Nutzungsbedingungen
unterliegen
deutschem
Recht
und
werden
in
Übereinstimmung mit deutschem Recht ausgelegt. Für den Fall eines Gerichtsstreits
mit dem Dienstleister wird das Gericht, in dessen Bezirk der Dienstleister seinen Sitz
hat, als ausschließlich örtlich zuständig vereinbart.
16.3. Nichtausübung des Rechts. Im Falle, dass der Dienstleister eines von seinen Rechten
oder gesetzlichen Mitteln zum Schutz der Rechte, die ihm nach diesen
Nutzungsbedingungen oder den Anwendbaren Vorschriften zustehen, nicht ausgeübt
oder erzwungen oder darauf nicht bestanden hat, stimmt der Benutzer zu, dass eine
solche Handlung des Dienstleisters nicht als Verzicht des Dienstleisters auf ein
solches Recht betrachtet wird.
16.4. Änderungen der Nutzungsbedingungen durch den Benutzer. Die durch den Benutzer
vorgenommenen Änderungen der Nutzungsbedingungen, die durch den Dienstleister
nicht ausdrücklich genehmigt wurden, werden nicht berücksichtigt.
16.5. Der Dienstleister nimmt nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teil. Das Gesetzes über die alternative Streitbeilegung
in Verbrauchersachen fordert dass auf eine zuständige Verbraucherschlichtungsstelle
hinweisen wird: Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle des Zentrums für
Schlichtung e.V. Straßburger Str. 8 77694 Kehl, Internet: www.verbraucherschlichter.de. Der Benutzer als Verbraucher kann auch die Plattform für die OnlineStreitbeilegung, die durch die Europäische Kommission an der Adresse
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ errichtet wird, verwenden.
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