
Stand: April 2015 

 

Teilnahme- und Nutzungsbedingungen 

für das Unternehmensgründerportal 

von bwcon (bwcon GmbH) 

 

 

 

I. Vertragsgegenstand, Änderungen 

 

 

§ 1 Gegenstand der Teilnahme- und Nutzungsbedingungen 

 

(1) bwcon (bwcon GmbH), Breitscheidstraße 4, 70174 Stuttgart (nachstehend: bwcon oder 

Diensteanbieter), stellt auf 

 

https://trip-app.com/ 

 

 eine Plattform zur Verfügung (nachstehend: Plattform oder Portal), über die ordnungs-

gemäß angemeldete Nutzer aus der Technologiebranche Zugang zu einer Gründungs- 

und Förderberatung erhalten können. Die Teilnehmer können individuelle unterneh-

mensbezogene Profile erstellen, Businesspläne einstellen und anderen Teilnehmern ver-

fügbar machen, auf dem Portal verfügbare Inhalte abrufen und die weiteren, auf dem 

Portal jeweils aktuell zur Verfügung stehenden unentgeltlichen Dienste im Rahmen der 

jeweiligen Verfügbarkeit nutzen. 

 

(2) Die vorliegenden Teilnahme- und Nutzungsbedingungen richten sich an die Teilnehmer 

des Portals und regeln die Zurverfügungstellung der Dienste durch den Diensteanbieter 

und die Nutzung dieser Dienste durch ordnungsgemäß angemeldete Teilnehmer. 

 

 

§ 2 Definitionen 

 

(1) Start-ups im Sinne dieser Teilnahme- und Nutzungsbedingungen sind Unternehmen 

mit Gründerteams in der (Vor-)Gründungsphase, universitäre Ausgründungen, Projekt-

gruppen aus Forschungseinrichtungen sowie Unternehmen, die in der Regel nicht älter 

als 3 Jahre sind und einen Jahresumsatz von maximal EUR 1.000.000,00 erwirtschaften. 

 

(2)  Geschäftsfelderweiterungen im Sinne dieser Teilnahme- und Nutzungsbedingungen 

bezeichnen Vorhaben etablierter Unternehmen, die eine risikobehaftete Geschäftsfel-

derweiterung (z.B. Internationalisierung, Diversifikation, Ausgründung) planen oder be-

reits durchgeführt haben, für die die Erstellung eines eigenen Businessplans erforderlich 

ist. 

 

(3) Eine Datenbank ist eine Sammlung von Werken, Daten oder anderen unabhängigen 

Elementen, die systematisch oder methodisch angeordnet und einzeln mit Hilfe elektro-

nischer Mittel oder auf andere Weise zugänglich sind und deren Beschaffung, Überprü-

fung oder Darstellung eine nach Art oder Umfang wesentliche Investition erfordert. 

 

 



(4)  Personenbezogene Daten sind Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhält-

nisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person. 

 

(5) Die Technologiebranche im Sinne dieser Teilnahme- und Nutzungsbedingungen um-

fasst unter anderem die Bereiche Software, Hardware, online und mobile Business, 

Multimedia, Visualisierung, Simulation, Embedded Systems, Kreativwirtschaft, 

eHealth, Medizintechnik und LifeScience, Mechatronik, Mikrosystemtechnik, Photonik, 

optische Technologien sowie Umwelt- und Energietechnik. 

 

(6) Technologiewellen im Sinne dieser Teilnahme- und Nutzungsbedingungen bezeichnen 

auftretende Häufungen von Interessen von Teilnehmern an bestimmten Technologien 

und deren Umsetzung innerhalb eines neuen oder bereits bestehenden Unternehmens. 

Diese Häufungen werden oftmals durch die Medien ausgelöst, die eine bestimmte 

Technologie zuvor im Rahmen von Berichten, Ausstrahlungen, etc. zum Gegenstand 

hatten. 

 

 

II. Anmeldung, 

Umgang mit Zugangsdaten, Beendigung der Teilnahme 

 

 

§ 3 Anmelde- und Teilnahmeberechtigung 

 

(1) Die Nutzung der auf dem Portal verfügbaren Dienste setzt die Registrierung des Teil-

nehmers voraus. Ein Anspruch auf die Teilnahme am Portalinhalt besteht nicht. Der 

Diensteanbieter ist berechtigt, Registrierungen für den Portalzugriff ganz oder teilweise 

ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen. 

 

(2) Grundsätzlich sind Unternehmer der Technologiebranche teilnahmeberechtigt. Darüber 

hinaus sind auch Behörden und andere öffentlich-rechtliche Einrichtungen sowie Pri-

vatpersonen grundsätzlich teilnahmeberechtigt. Grundsätzlich teilnahmeberechtigt sind 

auch ausländische Unternehmen. Der Dienstanbieter behält sich jedoch in allen Fällen 

stets örtliche Beschränkungen der Teilnahmeberechtigung, insbesondere auf Unterneh-

men, Behörden und Privatpersonen in Baden-Württemberg und angrenzenden Wirt-

schaftsräumen, vor. 

 

(3) Bei Behörden und Unternehmen muss der Fragebogen von einem zeichnungsberechtig-

ten Vertreter ausgefüllt werden. Die entsprechende Zeichnungsberechtigung ist auf 

Nachfrage des Diensteanbieters unverzüglich nachzuweisen.  

 

 

§ 4 Registrierung und Anmeldung 

 

(1) Der Zugang zur Plattform des Diensteanbieters ist für den Teilnehmer kostenfrei. 

 

(2) Bei der Registrierung ist der Teilnehmer unter anderem verpflichtet, seinen Namen, 

seine Email-Adresse sowie seine Telefonnummer anzugeben. Außerdem ist der Teil-

nehmer verpflichtet, den Namen seines Unternehmens oder seiner Unternehmens-Idee 

und dessen Kurzbeschreibung anzugeben. Das Unternehmen oder die Unternehmens-

Idee sind vom Teilnehmer entweder der Kategorie „Start-ups“ oder der Kategorie „Ge-

schäftsfelderweiterung“ zuzuordnen. 



 

(3) Vor dem Absenden der Registrierung ist der Teilnehmer verpflichtet, die Teilnahme- 

und Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung des Diensteanbieters, be-

reitgestellt unter  

 

www.bwcon.de 

 

 zu lesen und zu akzeptieren. 

  

 

(4) Der Teilnehmer kann auf der Plattform seine Ideen zu verschiedenen Formaten (z.B. 

CyberOne Hightech Award, HTGF- und Finanzierungssprechtage, Business Angel-

Netzwerke) einreichen. Mit der Einreichung erklärt sich der Teilnehmer mit der 

Weitergabe und ggf. Veröffentlichung seiner Idee nebst der eingereichten Unterla-

gen entsprechend dem im Format beschriebenen Umfang einverstanden. 

 

(5) Der Teilnehmer erklärt sich einverstanden, dass Intermediäre (Investoren, Unter-

nehmen, die eine Partnerschaft eingehen möchten, Förderer sowie externe Coaches 

oder Berater) unter Beachtung der gebotenen Vertraulichkeit Zugang zu den 

durch den Teilnehmer zur Verfügung gestellten Unterlagen erhalten zum Zwecke 

der Bewertung im Rahmen des Wettbewerbs oder des Sichtens für ein eigenes Be-

wertungsportfolio.  
 

(6) Nach dem Absenden der Registrierung überprüft der Diensteanbieter die Angaben des 

Teilnehmers. Erst nach Freigabe durch den Diensteanbieter erhält der Teilnehmer Zu-

griff auf das Portal. 

 

 

§ 5 Verantwortung für die Zugangsdaten 

 

(1) Der Teilnehmer hat sicherzustellen, dass die im Rahmen der Registrierung angegebene 

Email-Adresse keine Rechte Dritter, insbesondere keine Namens- oder Markenrechte, 

verletzt und nicht gegen die guten Sitten verstößt. 

 

(2) Die Zugangsdaten einschließlich des Passworts sind vom Teilnehmer geheim zu halten 

und unbefugten Dritten nicht zugänglich zu machen. 

 

(3) Der Teilnehmer hat seine Daten während seiner Teilnahme stets aktuell zu halten. 

 

(4) Der Teilnehmer hat sicherzustellen, dass sein Zugang zu dem Portal und die Nutzung 

der auf dem Portal zur Verfügung stehenden Dienste ausschließlich durch ihn bzw. 

durch die von ihm bevollmächtigten Personen erfolgt. Steht zu befürchten, dass unbe-

fugte Dritte von den Zugangsdaten des Teilnehmers Kenntnis erlangt haben oder erlan-

gen werden, ist der Diensteanbieter unverzüglich zu informieren. 

 

(5) Der Teilnehmer haftet für jedwede Nutzung und/oder sonstige Aktivität, die unter sei-

nen Zugangsdaten ausgeführt wird, unbeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

(6) Die während der Registrierung vom Teilnehmer angegebenen Kontaktdaten und Unter-

nehmensangaben sowie etwaige sonstige für die Teilnahme erforderlichen Angaben ha-

ben vollständig und richtig zu sein. 



 

 

§ 6 Beendigung und Sperrung der Teilnahme 

 

(1) Der Teilnehmer kann die Nutzung des Portals kündigen, indem er seine Registrierung 

löscht. 

  

(2) Der Diensteanbieter ist berechtigt, sämtliche im Rahmen der Teilnahme entstandenen 

Daten nach der Kündigung und nach Ablauf etwaiger gesetzlicher Vorhaltungsfristen 

unwiederbringlich zu löschen. 

 

(3) Der Diensteanbieter kann den Zugang des Teilnehmers zum Portal löschen oder vo-

rübergehend oder dauerhaft sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass der 

Teilnehmer gegen diese Teilnahme- und Nutzungsbedingungen und/oder gegen gelten-

des Recht verstößt bzw. verstoßen hat, oder wenn der Diensteanbieter ein sonstiges be-

rechtigtes Interesse an der Sperrung oder Löschung hat. Bei der Entscheidung über eine 

Sperrung berücksichtigt der Diensteanbieter die berechtigten Interessen des Teilnehmers 

angemessen. Dauerhaft gesperrte Teilnehmer sind von der Teilnahme an dem Portal 

dauerhaft ausgeschlossen und dürfen sich nicht erneut auf dem Portal anmelden. 

 

 

III. Dienste und Inhalte auf dem Portal 

 

 

§ 7 Diensteangebot und Verfügbarkeit der Dienste 

 

(1) Der Diensteanbieter stellt dem Teilnehmer auf dem Portal unterschiedliche Informa-

tions- und sonstige Dienste zur Verfügung. Der Teilnehmer kann sein Business-Projekt 

auf der Plattform hochladen, anlegen, bearbeiten und mit Dritten teilen. Der Teilnehmer 

kann mit anderen Teilnehmern sowie mit Beratern und Experten des Diensteanbieters in 

Kontakt treten. Außerdem können die Teilnehmer Gruppen gründen oder beitreten. 

 

(2) Die Möglichkeit der Nutzung der auf dem Portal verfügbaren Dienste besteht nur im 

Rahmen des für den Diensteanbieter technisch und betrieblich Möglichen. Der Dienste-

anbieter bemüht sich um eine möglichst unterbrechungsfreie Nutzbarkeit seiner Dienste. 

Jedoch können durch technische Störungen zeitweise Beschränkungen oder Unterbre-

chungen auftreten. 

 

 

§ 8 Änderungen von Diensten 

 

Der Diensteanbieter ist jederzeit berechtigt, auf dem Portal unentgeltlich bereitgestell-

te Dienste zu ändern, neue Dienste verfügbar zu machen und die Bereitstellung von 

Diensten einzustellen.  

 

 

§ 9 Coaching und weiterführende Beratung 

 

(1) Die Zuteilung von Coaches und die Inanspruchnahme von weiterführenden Beratungs- 

oder Coachingleistungen erfolgt auf gesonderter vertraglicher Grundlage. Ein Anspruch 



des Teilnehmers auf bestimmte Beratungs- oder Coachingleistungen oder auf die Zutei-

lung bestimmter Coaches besteht nicht. 

 

(2) Soweit Beratungs- und Coachingleistungen vereinbart werden sind diese regelmäßig auf 

einen Zeitraum von drei Monaten beschränkt. 

 

 

§ 10 Schutz der Inhalte, Verantwortlichkeit für Inhalte Dritter 

 

(1) Die auf dem Portal verfügbaren Inhalte sind durch das Urheberrecht oder durch sonstige 

Schutzrechte geschützt und stehen jeweils im Eigentum des Diensteanbieters, der ande-

ren Teilnehmer oder sonstiger Dritter, welche die jeweiligen Inhalte zur Verfügung ge-

stellt haben. Die Zusammenstellung der Inhalte als solches ist ggf. als Datenbank oder 

Datenbankwerk im Sinne der §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 Urhebergesetz (UrhG) geschützt. 

Der Teilnehmer darf diese Inhalte lediglich gemäß diesen Teilnahme- und Nutzungsbe-

dingungen und unter Wahrung der Schutzrechte Dritter nutzen. 

 

(2) Die auf dem Portal verfügbaren Inhalte stammen teilweise vom Diensteanbieter und 

teilweise von anderen Teilnehmern bzw. sonstigen Dritten. Der Diensteanbieter führt 

bei Inhalten der Teilnehmer sowie sonstiger Dritter keine Prüfung auf Vollständigkeit, 

Richtigkeit und Rechtmäßigkeit durch und übernimmt daher keinerlei Verantwortung 

hierfür. 

 

 

IV. Voraussetzung der Nutzung der Dienste auf dem Portal  

durch den Teilnehmer 

 

 

§ 11 Umfang der erlaubten Nutzung, Überwachung der Nutzungsaktivitäten 

 

(1) Die Nutzungsberechtigung des Teilnehmers beschränkt sich auf den Zugang zu dem 

Portal sowie auf die Nutzung der auf dem Portal jeweils verfügbaren Dienste im Rah-

men der Bestimmungen dieser Teilnahme- und Nutzungsbedingungen. 

 

(2) Der Diensteanbieter weist darauf hin, dass die Nutzungsaktivitäten der Teilnehmer im 

gesetzlich zulässigen Umfang überwacht werden können. Dies kann die Protokollierung 

von IP-Verbindungsdaten und Gesprächsverläufen sowie deren Auswertungen bei ei-

nem konkreten Verdacht eines Verstoßes gegen die vorliegenden Teilnahme- und Nut-

zungsbedingungen und/oder bei einem konkreten Verdacht auf das Vorliegen einer 

rechtswidrigen Handlung oder Straftat beinhalten. 

 

 

§ 12 Einstellen von eigenen Inhalten durch den Teilnehmer 

 

(1) Der Teilnehmer kann unter Beachtung der nachstehenden Bestimmungen Inhalte auf 

dem Portal einstellen und für Dritte verfügbar machen. 

 

(2) Die Zugänglichmachung von Geschäftsideen und von sonstigem Know-how gegenüber 

Dritten, insbesondere durch Einladungen an Dritte auf das Portal und die dortigen Inhal-

te, erfolgt auf eigenes Risiko des Teilnehmers. 

 



(3) Mit dem Einstellen von Inhalten versichert der Teilnehmer, dass er sämtliche Rechte an 

den eingereichten Inhalten (Technologien, Produkte und Dienstleistungen) besitzt oder 

aber anderweitig, z.B. durch wirksame Erlaubnis des Rechtsinhabers, berechtigt ist die 

Inhalte auf dem Portal einzustellen. Der Teilnehmer stellt den Diensteanbieter von etwa-

igen Ansprüchen Dritter gegen den Diensteanbieter wegen Verletzung ihrer Rechte frei.  

 

(4) Mit dem Einstellen von Inhalten räumt der Teilnehmer dem Diensteanbieter unentgelt-

lich jeweils ein einfaches, inhaltlich, räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungs-

recht an den jeweiligen Inhalten ein, insbesondere zur Speicherung der Inhalte auf dem 

Server des Diensteanbieters, der Durchführung und Dokumentation von Beratungstätig-

keiten und der Qualitätssicherung durch den Diensteanbieter und damit verbundenen ex-

terne Dienstleistern. 

 

(5) Der Teilnehmer ist für die von ihm eingestellten Inhalte selbst verantwortlich. Der 

Diensteanbieter übernimmt keine Überprüfung der Inhalte auf Vollständigkeit, Richtig-

keit, Rechtmäßigkeit, Aktualität oder Qualität. 

 

(6) Der Teilnehmer versichert dem Diensteanbieter gegenüber, alleiniger Inhaber sämtli-

cher Rechte an den von dem Teilnehmer auf dem Portal eingestellten Inhalten oder an-

derweitig berechtigt zu sein, die Inhalte auf dem Portal einzustellen.  

 

(7) Der Diensteanbieter behält sich das Recht vor, das Einstellen von Inhalten abzulehnen 

und/oder bereits eingestellte Inhalte ohne vorherige Ankündigung zu bearbeiten, zu 

sperren oder zu entfernen, sofern das Einstellen der Inhalte durch den Teilnehmer oder 

die eingestellten Inhalte selbst rechtswidrig oder strafbar sind oder konkrete Anhalts-

punkte dafür vorliegen, dass es zu rechtswidrigen oder strafbaren Handlungen kommen 

wird. Der Diensteanbieter nimmt hierbei auf die berechtigten Interessen des Teilneh-

mers Rücksicht. 

 

(8) Dem Teilnehmer ist bewusst, dass sein Business-Projekt innerhalb des Portals keinen 

Anspruch auf Einzigartigkeit hat. Insbesondere kann es im Rahmen von Technologie-

wellen zu Häufungen gleichartiger Unternehmens-Ideen kommen.  

 

 

§ 13 Nutzungsrecht an auf dem Portal verfügbaren Inhalten 

 

(1) Soweit nicht in diesen Teilnahme- und Nutzungsbedingungen oder auf dem Portal eine 

weitergehende Nutzung ausdrücklich erlaubt ist, 

 

–  darf der Teilnehmer die auf dem Portal verfügbaren Inhalte ausschließlich zum grün-

dungs- oder förderungsbezogenen eigenen Gebrauch online abrufen und anzeigen, 

 

–  ist es dem Teilnehmer untersagt, die nicht von ihm selbst eingestellten auf dem Por-

tal verfügbaren Inhalte ganz oder teilweise zu bearbeiten, zu verändern, vorzuführen, 

zu veröffentlichen, auszustellen, zu vervielfältigen, weiterzugeben oder zu verbrei-

ten. Ebenso ist es dem Teilnehmer untersagt, Urhebervermerke, Logos und sonstige 

Kennzeichen oder Schutzvermerke zu entfernen oder zu verändern. 

 



(2) An ordnungsgemäß heruntergeladenen bzw. ausgedruckten Inhalten erhält der Teilneh-

mer ein zeitlich unbefristetes und nicht ausschließliches Nutzungsrecht für die Nutzung 

zu gründungs- und förderungsbezogenen Zwecken. 

 

(3) Die zwingenden gesetzlichen Rechte des Teilnehmers, einschließlich der zulässigen 

Vervielfältigung zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch nach § 53 UrhG, blei-

ben unberührt. 

 

 

§ 14 Verbotene Aktivitäten 

 

(1) Dem Teilnehmer sind jegliche Aktivitäten auf bzw. im Zusammenhang mit dem Portal 

untersagt, die gegen geltendes Recht verstoßen, Rechte Dritter verletzen oder gegen die 

Grundsätze des Jugendschutzes verstoßen. 

 

(2) Ebenfalls untersagt ist dem Teilnehmer jede Handlung, die geeignet ist, den reibungslo-

sen Betrieb des Portals zu beeinträchtigen, insbesondere die Systeme des Diensteanbie-

ters übermäßig zu belasten. 

 

(3) Wird dem Teilnehmer eine illegale, missbräuchliche, vertragswidrige oder sonstige un-

berechtigte Nutzung des Portals bekannt, ist er verpflichtet, dies dem Diensteanbieter 

per Email an 

 

support_vds@bwcon.de 

 

 zu melden. 

 

(4) Bei Vorliegen eines Verdachts auf rechtswidrige bzw. strafbare Handlungen ist der 

Diensteanbieter berechtigt und ggf. auch verpflichtet, die Aktivitäten des Teilnehmers 

zu überprüfen und wird gegebenenfalls rechtliche Schritte einleiten. 

 

 

V. Datenschutz 

 

 

§ 15 Verarbeitung personenbezogener Daten 

 

(1) Der Diensteanbieter beachtet die datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere 

die des Bundesdatenschutzgesetzes. 

 

(2) Personenbezogene Daten werden vom Diensteanbieter nur erhoben, gespeichert 

und/oder verarbeitet, soweit dies erforderlich und gesetzlich erlaubt oder angeordnet ist 

oder soweit der Teilnehmer ausdrücklich eingewilligt hat. Der Diensteanbieter behan-

delt sämtliche personenbezogene Daten vertraulich. 

 

(3) Der Diensteanbieter ist berechtigt, die personenbezogenen Daten zum Zwecke der 

Qualitätssicherung des Venture Development Systems an das IST Institut der 

Hochschule Konstanz übermitteln, wo sie durch Beauftragung und nach Weisung 

des Diensteanbieters von Prof. Dr. Guido Baltes (Brauneggerstr. 55, 78462 Kon-

stanz) für die Auswertung verarbeitet werden. 



 

(4) Der Teilnehmer ist berechtigt, eine erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

 

(5) Personenbezogene Daten des Teilnehmers sind zu sperren, zu löschen oder zu berichti-

gen, wenn sie unrichtig sind, sie unzulässig erhoben wurden, eine Speicherung nicht 

mehr erforderlich ist oder das Gesetz eine Sperrung, Löschung oder Berichtigung aus 

einem sonstigen Grund anordnet. 

 

 

§ 16 Geheimnis- und Datenschutz 

 

  

(1)   Bei der Übermittlung von Daten an Dritte durch bwcon hat bwcon deren Verpflichtung 

zur Verschwiegenheit und zum Datenschutz durch Unterzeichnung einer entsprechen-

den Erklärung sicherzustellen. Die vom Diensteanbieter beauftragten Dritten verarbei-

ten die Daten des Teilnehmers nur nach den Anweisungen des Diensteanbieters. Unter 

dieser Voraussetzung sind die von bwcon hinzugezogenen akkreditierten Berater 

und das Institut für Strategische Innovationen und Technologiemanagement an 

der HTWG Konstanz untereinander zur Übermittlung von personenbezogenen 

Daten berechtigt. 

 

(2)    bwcon verpflichtet sich im Übrigen, das Know-how des Teilnehmers geheim zu halten. 

Das Know-how umfasst alle Dokumente, Materialien, Zeichnungen, Daten und Artikel, 

die der bwcon vom Teilnehmer zur Erbringung der vertragsgemäßen Unterstützungs-

maßnahme bereits zur Verfügung gestellt wurden oder noch werden oder von denen 

bwcon im Zuge seiner Beratungstätigkeit auf andere Art und Weise Kenntnis erlangt. 

Mündliche Erklärungen gegenüber den Mitarbeitern bzw. Erfüllungsgehilfen von 

bwcon im Hinblick auf das Know-how werden von der Geheimhaltungsverpflichtung 

ebenso erfasst.  

 

(3)    Alle Unterlagen, Zeichnungen und andere Informationen, die bwcon vom Teilnehmer 

zur Durchführung der vertragsgemäßen Unterstützungstätigkeit erhält, darf diese nur im 

Rahmen des jeweiligen Vertrags- bzw. des Förderzweckes sowie für Forschungs- und 

Qualitätssicherungsmaßnahmen nutzen. 

 

(4) Verkörperte Informationen werden nach Beendigung des Beratungsvertrages auf erstes 

Anfordern des Teilnehmers rückstandslos an den Teilnehmer herauszugeben sowie alle 

diesbezüglichen digitalen Datenbestände gelöscht, soweit und solange nicht zwingende 

gesetzliche Vorschriften (z. B. nach HGB oder AO) die Archivierung vorschreiben. 

 

(5)   Diese Geheimhaltungspflicht erfasst nicht solche Informationen oder Know-how, die 

dem Diensteanbieter zum Zeitpunkt der Zurverfügungstellung bereits bekannt sind, von 

ihm unabhängig entwickelt wurden, ihm von dritter Seite ohne Bruch einer Geheimhal-

tungspflicht zur Verfügung gestellt wurden oder bereits offenkundig sind.  

 

(6)  Diese Geheimhaltungsverpflichtung gilt für die Dauer von 2 Jahren ab Bekanntwerden 

der Informationen oder des Know-hows oder bis die Parteien schriftlich etwas anderes 

vereinbaren. 

 

 

VI. Haftungsbeschränkung 



 

 

§ 17 Haftung 

 

(1) Ansprüche des Teilnehmers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausge-

nommen sind Schadensersatzansprüche des Teilnehmers aus der Verletzung des Lebens, 

des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

(Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Diensteanbieters, seiner gesetzlichen Ver-

treter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, de-

ren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. 

 

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Diensteanbieter nur auf 

den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verur-

sacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Teilnehmers 

aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

 

(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter 

und Erfüllungsgehilfen des Diensteanbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese gel-

tend gemacht werden. 

 

(4) Bei Datenverlusten haftet der Diensteanbieter nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit 

und auf denjenigen Schaden beschränkt, der dem Teilnehmer bei ordnungsgemäßer, 

mindestens wöchentlicher Sicherung seiner Daten entstanden wäre. 

 

(5) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben stets unberührt. 

 

(6) Selbstständige Garantieversprechen bleiben unberührt. 

 

 

VII. Sonstige Bestimmungen 

 

 

§ 18 Salvatorische Klausel 

 

 Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahme- und Nutzungsbedingungen unwirksam sein 

oder werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An 

Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine wirksame Bestimmung, die dem beidsei-

tig Gewollten am nächsten kommt. Das gleiche gilt im Fall einer Regelungslücke. 

 

 

§ 19 Anwendbares Recht 

 

 Diese Teilnahme- und Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepub-

lik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 

 

§ 20 Gerichtsstand 

 

 Sofern es sich bei dem Teilnehmer um einen Kaufmann, eine juristische Person des öf-

fentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Ge-



richtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Verhältnis zwischen dem Teilnehmer und 

dem Diensteanbieter der Sitz des Diensteanbieters. Im Übrigen gilt der gesetzliche Ge-

richtsstand. 


