Bitte lesen Sie die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung der Internetplattform
„Unipark Community“ – nachfolgend „Nutzungsbedingungen“ genannt – sorgfältig durch. Sie regeln das
Vertragsverhältnis zwischen uns, der QuestBack GmbH, Gustav-Heinemann-Ufer 72a als Betreiber der
Unipark Community – nachfolgend „Betreiber“ genannt –, und den natürlichen Personen, die das auf
my.unipark.com verfügbare Leistungsangebot für ihre Tätigkeit im Bereich der rein wissenschaftlichen und
nicht-kommerziellen Hochschulforschung in Anspruch nehmen möchten.
Durch das Aktivieren des hierfür vorgesehenen Buttons erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen verbindlich einverstanden und erkennen diese als Bestandteil des Vertrages an.

Nutzungsbedingungen für die Unipark Community

I. Gegenstand der Nutzungsbedingungen, Abweichungen, Änderungen
§1
(1)

Gegenstand und Geltungsbereich der Nutzungsbedingungen; Änderungen

Unter my.unipark.com steht die Internetplattform „QuestBack Unipark Community“ – nachfolgend
kurz „Unipark Community“ genannt – zur Verfügung.
In der Unipark Community erhalten Teilnehmer am Unipark-Programm im Rahmen der jeweils verfügbaren Funktionalitäten unter anderem Support für die Unipark-Software von QuestBack, können
interessante Inhalte und die jeweils verfügbaren Vorzugsanagebote für die Unipark-Software abrufen
und in Anspruch nehmen, diskutieren mit anderen Anwendern und lernen von deren Erfahrungen,
lassen ihre Fragebogen von den Community-Mitgliedern im Rahmen des Pretester-Pools testen und
können eine Reihe von weiteren Leistungen und Funktionalitäten – zusammenfassend kurz „Funktionen“ genannt – in Anspruch nehmen.

(2)

Diese Nutzungsbedingungen regeln die Zurverfügungstellung der auf Unipark Community verfügbaren Funktionen durch den Betreiber und die Nutzung dieser Funktionen durch Sie als ordnungsgemäßes Mitglied der Unipark Community.

(3)

Die Unipark Community richtet sich ausschließlich an natürliche Personen, die zu einer staatlichen
oder privaten Hochschuleinrichtung gehören (z. B. als ordentlich immatrikulierter Student) oder in einer solchen tätig sind (z. B. als Lehrstuhlinhaber, Dozent oder Mitarbeiter).

§2

Zusätzliche bzw. abweichende Bedingungen

(1)

Einzelne innerhalb der Unipark Community verfügbare Funktionen können zusätzlichen Bedingungen des Betreibers unterliegen, auf die Sie der Betreiber vor Eröffnung der Zugriffsmöglichkeit auf
die jeweilige Funktion hinweisen wird und zu deren Geltung Sie vor Inanspruchnahme der betreffenden Funktionen gesondert Ihr Einverständnis erklären müssen.

(2)

Zu den in der Unipark Community verfügbaren Funktionen können auch Funktionen von Drittanbietern gehören, zu denen der Betreiber über die Unipark Community lediglich den Zugang vermittelt.

Derartige Funktionen – die jeweils als Funktionen Dritter kenntlich gemacht sind – können ebenfalls
von diesen Nutzungsbedingungen abweichenden oder zusätzlichen Bedingungen unterliegen, zu
deren Geltung Sie vor Inanspruchnahme der betreffenden Funktionen gesondert Ihr Einverständnis
erklären müssen.

§3

Änderungen dieser Nutzungsbedingungen

(1)

Der Betreiber kann diese Nutzungsbedingungen jederzeit mit Wirksamkeit auch innerhalb des bestehenden Vertragsverhältnisses unter Einhaltung des nachfolgenden Verfahrens ändern.

(2)

Über Änderungen der Nutzungsbedingungen wird Sie der Betreiber mindestens 4 Wochen vor dem
geplanten Inkrafttreten der Änderungen per E-Mail in Kenntnis setzen. Sie können den Änderungen
innerhalb von 4 Wochen ab Zugang der Mitteilung hierüber schriftlich oder per E-Mail widersprechen. Erfolgt kein Widerspruch und setzen Sie die Inanspruchnahme der Unipark Community nach
Ablauf der Widerspruchsfrist fort, so gelten die Änderungen für die Nutzung ab Fristablauf als wirksam vereinbart.

(3)

Bei der Mitteilung weist der Betreiber auf die vorgenannte Frist sowie auf die Rechtsfolgen ihres
Verstreichens bei Nichtwahrnehmung der Widerspruchsmöglichkeit hin.

II. Registrierung, Verantwortlichkeit des Mitglieds für seine Daten; Beendigung der
Nutzung
§4
(1)

Registrierung; berechtige Personen

Die Nutzung der innerhalb der Unipark Community verfügbaren Funktionen setzt Ihre Registrierung
auf den Webseiten der Unipark Community mittels der Erstellung eines Accounts voraus.
Die Registrierung ist Ihnen nur erlaubt, wenn Sie die Anforderungen des § 1(3) erfüllen. Mit der Registrierung erklären Sie gegenüber dem Betreiber verbindlich, dass diese Voraussetzung erfüllt ist.

(2)

Die während des Registrierungsvorgangs für die Erstellung des Accounts erfragten Kontaktdaten
und sonstigen Daten müssen von Ihnen vollständig und korrekt angegeben werden. Soweit Angaben
als freiwillig gekennzeichnet sind, liegt deren Beantwortung in Ihrem freien Ermessen. Soweit Sie jedoch freiwillige Angaben machen, müssen diese ebenfalls korrekt sein.

(3)

Nach Angabe und Übermittlung aller erfragten Daten und nach Akzeptanz der vorliegenden Nutzungsbedingungen (z. B. mittels Aktivierung des entsprechenden Buttons) wird der Account automatisch angelegt, und Sie können die Funktionen der Unipark Community nutzen.

§5
(1)

Verantwortung für die Zugangsdaten und deren Nutzung

Das von Ihnen im Verlauf des Registrierungsvorgangs angegebene Passwort ist von Ihnen geheim
zu halten und darf Dritten nicht zugänglich gemacht werden. Der Betreiber wird Ihr Passwort nicht an
Dritte weitergeben und Sie zu keinem Zeitpunkt außerhalb der Unipark Community nach dem Passwort fragen.

Es liegt weiter in Ihrer Verantwortung sicher zu stellen, dass Ihr Zugang zu der Unipark Community
und die Nutzung der innerhalb der Unipark Community zur Verfügung stehenden Funktionen ausschließlich durch Sie selbst erfolgt. Steht zu befürchten, dass Dritte von den Zugangsdaten Kenntnis
erlangt haben oder erlangen werden, ist der Betreiber unverzüglich zu informieren.
Sie haften für jedwede Nutzung und/oder sonstige Aktivität, die unter Ihren Zugangsdaten
ausgeführt wird.

§6

Aktualisierung der Mitglieddaten

(1)

Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Anmeldedaten (einschließlich Ihrer Kontaktdaten) fortlaufend aktuell
zu halten. Tritt während Ihrer Mitgliedschaft in der Unipark Community durch Sie eine Änderung der
von Ihnen gemachten Angaben ein, so müssen Sie die Angaben unverzüglich korrigieren. Sollte
Ihnen dies nicht gelingen, so teilen Sie dem Betreiber Ihre geänderten Daten bitte unverzüglich per
E-Mail mit.

(2)

Ihre als aktuell geltenden Daten (einschließlich Ihrer Kontaktdaten) sind jeweils diejenigen, die aufgrund Ihrer Angaben aktuell in Ihrem Account hinterlegt sind.

§7

Beendigung der Nutzung

(1)

Sie können Ihre Mitgliedschaft in der Unipark Community jederzeit durch Kündigung beenden. Die
Kündigung kann über die hierfür vorgesehene Funktion erfolgen.

(2)

Mit Wirksamwerden der Kündigung sperrt der Betreiber den Zugang zu Ihrem Account, und Sie können auf die Funktionen sowie auf Ihre dort etwaig gespeicherten Daten und Inhalte nicht mehr zugreifen.

III. Funktionen auf Unipark Community, Verfügbarkeit
§8

Inhalt und Änderungen von Funktionen; Funktionen Dritter

(1)

Die Nutzung der innerhalb der Unipark Community verfügbaren Funktionen ist für ordnungsgemäß
registrierte Mitglieder vergütungsfrei.

(2)

Der Betreiber stellt die Unipark Community in der Form und mit den Funktionen bereit, wie sie auf
der Internetplattform jeweils gerade verfügbar sind. Ein Anspruch auf die Bereitstellung oder Beibehaltung bestimmter Funktionen besteht nicht. Der Betreiber ist insbesondere berechtigt, vorhandene
Funktionen zu ändern, neue Funktionen zur Nutzung bereit zu stellen und bisherige Funktionen vorübergehend oder dauerhaft aus dem Funktionenangebot herauszunehmen, soweit dies für die Mitglieder nicht unzumutbar ist.

§9
(1)

Verfügbarkeit der Unipark Community

Ihr Anspruch auf die Erreichbarkeit der Webseiten der Unipark Community aus dem Internet – nachfolgend „Verfügbarkeit“ genannt – besteht nur im Rahmen der technischen Möglichkeiten des Betreibers und seiner Zulieferer (insbesondere Betreiber des Rechenzentrums). Der Betreiber bemüht

sich um eine möglichst unterbrechungsfreie Verfügbarkeit der Unipark Community. Eine durchgehende Verfügbarkeit der Unipark Community wird jedoch nicht geschuldet. Insbesondere können
sich durch technische Störungen wie Unterbrechung der Stromversorgung, Hardware- und Softwarefehler, technische Probleme in den Datenleitungen etc. zeitweilige Einschränkungen in der Verfügbarkeit der Unipark Community ergeben.
(2)

Der Betreiber kann von Zeit zu Zeit Wartungsarbeiten an den Webseiten der Unipark Community
durchführen. Auch während dieser Zeit kann es zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit der Unipark
Community oder auch zu einer vollständigen Nichtverfügbarkeit kommen.

IV. Nutzung der Unipark Community durch Sie
§ 10 Umfang der erlaubten Nutzung, Überwachung der Nutzungsaktivitäten
(1)

Ihre Nutzungsberechtigung beschränkt sich auf den Zugang zu der Unipark Community und auf die
Inanspruchnahme der dort verfügbaren Funktionen gemäß den Regelungen dieser Nutzungsbedingungen.

(2)

Der Betreiber weist hiermit darauf hin, dass Ihre Nutzungsaktivitäten im gesetzlich zulässigen Umfang überwacht werden können. Dies beinhaltet ggf. auch die Protokollierung von IPVerbindungsdaten sowie deren Auswertungen bei einem konkreten Verdacht eines Verstoßes gegen
die vorliegenden Nutzungsbedingungen und/oder bei einem konkreten Verdacht auf das Vorliegen
einer sonstigen rechtswidrigen Handlung oder Straftat.

§ 11 Einstellen von Inhalten, Nutzungsrecht, Verantwortung für Inhalte
(1)

Soweit als Funktionalität auf dem Portal verfügbar, dürfen Sie unter Beachtung der nachfolgenden
Regelungen Inhalte wie z. B. Studien, Fachbeiträge, Kommentare, Texte oder Fotos – nachstehend
zusammenfassend „Inhalte“ genannt – einstellen und damit für andere Mitglied und/oder für sonstige Dritte verfügbar machen.

(2)

Mit dem Einstellen der Inhalte räumen Sie dem Betreiber jeweils das nicht-ausschließliche, unentgeltliche und übertragbare Recht ein, diese Inhalte auf den Servern zu speichern, anderen Mitgliedern und/oder sonstigen Dritten zugänglich sowie in Suchmaschinen auffindbar zu machen sowie
zur Bearbeitung und Vervielfältigung, soweit dies für die Vorhaltung, Anzeige und/oder Veröffentlichung der Inhalte erforderlich ist.
Mit dem Einstellen der Inhalte räumen Sie weiter den übrigen Mitgliedern und sonstigen Dritten jeweils das nicht-ausschließliche und unentgeltliche Recht ein, diese Inhalte abzurufen und bestimmungsgemäß zu nutzen.
Soweit Sie die von Ihnen eingestellten Inhalte wieder aus der Unipark Community entfernen, erlöschen vorstehend eingeräumten Nutzungsrechte. Der Betreiber bleibt jedoch berechtigt, zu Sicherungs- und/oder Nachweiszwecken erstellte Vervielfältigungen aufzubewahren.

(3)

Sie sind für die von Ihnen eingestellten Inhalte voll verantwortlich. Der Betreiber ist nicht verpflichtet,
die Inhalte auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Rechtmäßigkeit, Aktualität, Qualität und Eignung der Inhalte für einen bestimmten Zweck zu überprüfen.

(4)

Mit der Einstellung von Inhalten erklären Sie gegenüber dem Betreiber verbindlich, dass Sie zum
Einstellen der betreffenden Inhalte innerhalb der Unipark Community und zur Einräumung der o. a.
Nutzungsrechte berechtigt und in der Lage sind.

(5)

Der Betreiber 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 Sie oder die eingestellten Inhalte selbst einen Verstoß gegen § 12
darstellen oder konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass es zu einem Verstoß gegen § 12
kommen wird. Der Betreiber wird hierbei auf Ihre berechtigten Interessen angemessen Rücksicht
nehmen und möglichst das mildeste Mittel zur Abwehr des Rechtsverstoßes wählen.

§ 12 Untersagte Aktivitäten
(1)

Untersagt sind Ihnen jegliche Aktivitäten innerhalb bzw. im Zusammenhang mit der Unipark Community, die gegen geltendes Recht verstoßen, Rechte Dritter verletzen oder gegen die Grundsätze
des Jugendschutzes verstoßen. Insbesondere sind untersagt
das Einstellen rechtsradikaler, rassistischer, gewaltverherrlichender, anzüglicher, sexuell geprägter, obszöner oder pornografischer Inhalte und/oder solcher Inhalte, die geeignet sind,
Rassismus, Fanatismus, Hass oder körperliche Gewalt zu fördern,
das Einstellen von gegen Jugendschutzgesetze, gegen Datenschutzrecht und/oder gegen sonstiges Recht verstoßender Inhalte und/oder solcher Inhalte, die geeignet sind, rechtswidrige
Handlungen zu fördern oder zu unterstützen;
das Einstellen von Inhalten, durch die andere Mitglied oder sonstige Dritte beleidigt, diskriminiert oder verleumdet werden, und
das Einstellen von Inhalten, die gesetzlich geschützt oder mit Rechten Dritter (z.B. Urheberrechte) belastet sind, ohne hierzu ausdrücklich und nachweisbar berechtigt zu sein.

(2)

Ebenfalls untersagt ist Ihnen jegliche Handlung, die geeignet ist, den reibungslosen Betrieb der Unipark Community zu beeinträchtigen, insbesondere die technischen Systeme übermäßig zu belasten.

(3)

Sollte Ihnen eine illegale, missbräuchliche, vertragswidrige oder sonstig unberechtigte Nutzung der
Unipark Community bekannt werden, so schreiben Sie dem Betreiber bitte eine E-Mail an info@unipark.de.

§ 13 Sperrung von Accounts
(1)

Der Betreiber kann Ihren Account vorübergehend oder dauerhaft sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass Sie gegen diese Nutzungsbedingungen und/oder gegen geltendes Recht
verstoßen, oder wenn der Betreiber ein sonstiges berechtigtes und erhebliches Interesse an der
Sperrung hat. Bei der Entscheidung über eine Sperrung wird der Betreiber Ihre berechtigten Interessen angemessen berücksichtigen.

(2)

Im Falle der vorübergehenden bzw. dauerhaften Sperrung sperrt der Betreiber den Account und
benachrichtigt Sie hierüber per E-Mail.

(3)

Im Falle einer vorübergehenden Sperrung reaktiviert der Betreiber nach Ablauf der Sperrzeit den
Account und benachrichtigt Sie hierüber per E-Mail. Ein dauerhaft gesperrter Account kann nicht

mehr reaktiviert werden. Personen, deren Account dauerhaft gesperrt ist, sind von der weiteren Nutzung der Unipark Community dauerhaft ausgeschlossen und dürfen sich nicht erneut auf Unipark
Community anmelden.

V. Haftung des Betreibers
§ 14 Haftungsbeschränkung
Sollte Ihnen durch die Nutzung von innerhalb Unipark Community bereitgestellte Funktionen ein
Schaden entstehen, so haftet der Betreiber nur, soweit Ihr Schaden aufgrund der vertragsgemäßen
Nutzung dieser Funktionen entstanden ist, und nur bei Vorsatz (einschließlich Arglist) und grober
Fahrlässigkeit des Betreibers bzw. dessen gesetzlicher Vertreter, leitender Angestellter oder einfacher Erfüllungsgehilfen.

VI. Datenschutz
§ 15 Verarbeitung von personenbezogenen Daten
(1)

Die sich aus der Registrierung auf den Webseiten der Unipark Community sowie aus der Nutzung
der dort verfügbaren Funktionen ergebenden personenbezogenen Daten werden von dem Betreiber
nur erhoben, gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlich und/oder durch gesetzliche Vorschriften angeordnet bzw. erlaubt ist. Der Betreiber behandelt die personenbezogenen Daten vertraulich und im Einklang mit den einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

(2)

Hierüber hinaus verwendet der Betreiber personenbezogene Daten nur, soweit die betreffenden
Personen hierzu ausdrücklich eingewilligt haben. Eine etwaige Einwilligung kann von den betreffenden Personen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.

(3)

Weitere Informationen zu dem Umgang des Betreibers mit Ihren personenbezogenen Daten finden
Sie in den Hinweisen zum Datenschutz.

§ 16 Einsatz von Unterauftragnehmern für den Rechenzentrumsbetrieb
Der Betreiber betreibt die Webseiten der Unipark Community auf den Servern eines ISO 27001 zertifizierten Rechenzentrums eines Subunternehmers. Mit diesem Subunternehmer hat der Betreiber
einen Vertrag über die Durchführung einer Auftragsdatenverarbeitung gemäß § 11 BDSG abgeschlossen. In diesem Rahmen ist der Betreiber berechtigt, personenbezogene Daten an den Subunternehmer zu übermitteln, soweit dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung Ihnen gegenüber
erforderlich
ist.

VII. Schlussbestimmungen
§ 17 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt.

§ 18 Anwendbares Recht
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem materiellen Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods, CISG).

§ 19 Gerichtsstand
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesen Nutzungsbedingungen ergebenden Streitigkeiten ist Köln, soweit eine solche Gerichtsstandsvereinbarung zulässig ist.

