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Der Verein zur Förderung des Campus Gummersbach der Fachhochschule Köln e. V. (im Folgenden: Der Verein) betreibt eine
Website unter www.foerderverein-campus-gummersbach.de (im Folgenden: Die Website) mit Informationen und Angeboten des
Vereins. Diese kann von allen interessierten Lesern, allgemeinen Besuchern der Website, eingesehen werden.
Der Verein ermöglicht den Zugang zur Website und deren Nutzung nur auf Grundlage dieser Nutzungsbedingungen. Sie regeln
das Verhältnis zwischen dem Verein und den sich registrierenden Nutzern (im Folgenden: Nutzer). Die Nutzungsbedingungen
gelten für sämtliche Inhalte, Funktionen und sonstige Dienste (im Folgenden: Anwendungen), welche der Verein zur Verfügung
stellt.
1. Registrierung
(1) Um das Angebot nutzen zu können, bedarf es einer Registrierung. Die Registrierung ist kostenlos.
(2) Registrierte Nutzer des Login-Bereiches können nur Studierende, Mitarbeiter des Campus Gummersbach und Mitglieder des
Vereins sein. Die Nutzer haben bei ihrer Registrierung ihre E-Mail-Adresse einzugeben. Daher benötigt der Nutzer eine E-MailAdresse, die ihn entweder als Mitglied des Vereins, als Student oder Mitarbeiter der FH Köln ausweist. Nach Eingabe der EMail-Adresse wird an den Nutzer eine E-Mail versendet, welche ihm ein vom Verein generiertes Passwort zuweist. Mit diesem
kann sich der Nutzer erstmalig anmelden. Dann erhält der Nutzer die Aufforderung das Passwort in ein von ihm gewähltes zu
ändern. Dieses muss mindestens 6 Zeichen lang sein. Meldet sich der Nutzer nicht binnen 30 Tagen erstmalig an, so wird die
Registrierung automatisch gelöscht.
(3) Die Nutzer haben die im Registrierungsformular abgefragten Daten vollständig und korrekt anzugeben, wenn und soweit
diese nicht als freiwillige Angaben gekennzeichnet sind. Der Verein wird die Registrierung an die hinterlegte Email-Adresse
unverzüglich bestätigen. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Registrierung haben die Nutzer die Möglichkeit die Website
über den Login-Bereich zu nutzen.
2. Vertragsgegenstand, Überblick über die Leistungen des Vereins
(1) Auf der Website haben registrierte Nutzer die Möglichkeit, sich anzumelden. In diesem Bereich steht den Nutzern ein Forum
zur Verfügung. Hier können Angebote und Gesuche für Studien-, Projekt-, Abschluss- und Diplomarbeiten, Forschungs- und
Entwicklungsprojekte, Ferienjobs, Arbeitsmöglichkeiten, Exkursionen, Auslandsaufenthalte und Ähnliches abgerufen und
eingestellt werden. Der Verein behält sich vor die angebotenen Services zu ändern, zu erweitern oder einzelne Anwendungen
nicht weiter anzubieten.
(2) Der Verein garantiert nicht, dass das Nutzen der Website erfolgreiche Kontakte oder Vertragsabschlüsse herstellt. Der
Verein haftet demzufolge nicht, falls während der Nutzung der Anwendungen kein Kontakt zustande kommt.
3. Kündigung
(1) Die Nutzer können sich jederzeit ohne Begründung abmelden. Dadurch werden die gespeicherten Daten, soweit der Verein
nicht zur Aufbewahrung aufgrund gesetzlicher Bestimmungen verpflichtet ist, gelöscht.
(2) Der Verein behält sich vor Accounts von Nutzern, die gegen die hier aufgeführten Bestimmungen verstoßen, zeitweilig oder
auf Dauer zu sperren oder zu löschen.
(3) Die Registrierung endet automatisch, wenn der Nutzer nicht mehr zum berechtigten Nutzerkreis gemäß Ziffer 1.2. gehört.
(4) Der Verein kann Nutzer, deren Account für mehr als sechs Monate inaktiv war, auffordern, ihr Interesse an der weiteren
Nutzung des Account unter angemessener Fristsetzung durch Anmeldung zu bekunden. Andernfalls kann der Verein den
Account löschen.
4. Pflichten des Vereins
(1) Der Verein übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und den Inhalt der Angaben in den Anmelde- bzw. Profildaten
der Nutzer oder für sonstige durch die Nutzer generierten Inhalte.
(2) Der Verein wird sich bemühen, das Netzwerk aufrechtzuerhalten und gegen Angriffe aus dem Internet zu schützen, behält
sich jedoch das Recht vor, den Service jederzeit einzuschränken oder ganz einzustellen. Insbesondere übernimmt der Verein
keine Verantwortung oder Haftung für den Verlust von Daten.
(3) Wenn Nutzer über die Website rechtswidrige Inhalte verbreiten, ist der Verein berechtigt, aber nicht verpflichtet, sämtliche
Inhalte oder Teile zu überprüfen und zu löschen und den Nutzer von der weiteren Teilnahme am Service auszuschließen.
(4) Der Anspruch auf Nutzung der Website und der Anwendungen besteht nur im Rahmen des aktuellen Stands der Technik. In
diesem Zusammenhang kann es bisweilen auch erforderlich sein, Leistungen innerhalb des Netzwerkes temporär zu
beschränken – etwa im Hinblick auf Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit des Netzwerkes, die Integrität der Server oder zur
Durchführung technischer Maßnahmen im Interesse einer ordnungsgemäßen Erbringung der Leistungen. Die berechtigten
Interessen der Nutzer wird der Verein berücksichtigen und z.B. geplante Wartungsarbeiten an der Website sofern möglich vorab
auf der Website ankündigen.
5. Pflichten der Nutzer
(1) Die Kommunikation, die über die Website erfolgt, ist thematisch beschränkt und darf sich ausschließlich auf die
Zusammenarbeit der Institutionen der Hochschule, ihrer Studenten und Mitarbeiter und jeweiligen Instituten und Lehrstühlen
und Mitgliedern des Vereins beziehen.
(2) Es ist den Nutzern nicht gestattet, andere Nutzer durch Postings auf der Website zu belästigen, zu bedrohen oder an diese
Werbung zu verbreiten.
(3) Die Nutzer sind für die auf der Website publizierten Inhalte selbst verantwortlich. Die Nutzer sind auch für Texte, Bilder,
Grafiken, Links etc., die über die Website zugänglich gemacht werden und/oder verbreitet werden, selbst verantwortlich. Es ist
verboten, Inhalte über die Website zugänglich zu machen oder zu verbreiten, wenn und soweit mit diesen gegen gesetzliche
Vorschriften, Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten verstoßen wird. Die Nutzer haben sicherzustellen, dass die jeweiligen
Inhalte rechtmäßig sind. Etwaige Bilddateien dürfen keine sexuellen, diskriminierenden, beleidigenden, rassistischen,
verleumderischen oder sonstig rechtswidrigen Inhalte oder Darstellungen beinhalten. Ebenso ist untersagt, Bilddateien
hochzuladen, auf denen ausschließlich oder unter anderem Firmen-, Marken- oder sonstige Geschäftszeichen bzw. andere
geschützte Zeichen dargestellt werden.
(4) Die Nutzer sind verpflichtet ihre Zugangsdaten vertraulich zu behandeln und Dritten nicht mitzuteilen, um Missbrauch von
Seiten Dritter auszuschließen. Die Nutzer sind verpflichtet, den Verein umgehend darüber zu informieren, wenn Anlass zu der
Vermutung besteht, dass ein Dritter Kenntnis von Zugangsdaten hat und/oder den Account missbraucht.

(5) Die Nutzer verpflichten sich, spätere Änderungen ihrer Registrierungsdaten umgehend in den Einstellungen ihrer Accounts
vorzunehmen.
6. Haftungsfreistellung
(1) Die Nutzer stellen den Verein von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte aufgrund einer Verletzung ihrer Rechte durch von
den Nutzern innerhalb der Website eingestellte Inhalte oder durch die sonstige Nutzung der Website geltend machen.
(2) Die Nutzer übernehmen hierbei die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung des Vereins einschließlich Gerichtsund Anwaltskosten und erforderlichen Auslagen.
(3) Die Nutzer sind verpflichtet, dem Verein für den Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und
vollständig sämtliche ihnen zur Verfügung stehenden Informationen mitzuteilen, die für eine Prüfung der Ansprüche und eine
Verteidigung erforderlich sind. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche des Vereins gegenüber den Nutzer bleiben
unberührt.
7. Haftungsbeschränkung
(1) Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist der Verein nicht dazu verpflichtet, die übermittelten oder gespeicherten
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf ein rechtswidriges Verhalten hinweisen. Sollte der
Verein allerdings Kenntnis bzw. Anhaltspunkte erhalten, welche den Verdacht für rechtswidrige Handlung eines Nutzers auf der
Website begründen, werden diese Informationen bzw. der Zugang unverzüglich gesperrt.
(2) Gegenüber Nutzern haftet der Verein uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen.
(3) Darüber hinaus haftet der Verein uneingeschränkt für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen
Vorschriften umfasst werden sowie im Fall der Übernahme von Garantien oder arglistigem Verschweigen eines Mangels.
(4) Für andere Schäden, die schuldhaft durch das Verhalten der gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder sonstigen
Erfüllungsgehilfen wegen der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, d.h. solcher Pflichten deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des
Vertragszweckes gefährdet und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertraut, des Vereins verursacht wurden,
haftet der Verein der Höhe nach beschränkt auf die vertragstypisch vorhersehbaren Schäden.
(5) Im Übrigen ist die Haftung des Vereins ausgeschlossen.
8.Datenschutz
Der sorgfältige Umgang mit den persönlichen Informationen der Nutzer ist dem Verein wichtig. Deshalb geht der Verein
gewissenhaft mit diesen Informationen um. Mit der Registrierung werden personenbezogene Daten der Nutzer, wie z.B. Name,
Vorname, Anrede, Anschrift, Postleitzahl, Ort, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Verbindungsdaten (z.B.: IP-Adresse) usw.
erhoben zum Zwecke der Begründung eines Nutzungsverhältnisses und um die Inanspruchnahme des Angebotes ermöglichen
zu können. Weiterhin zeichnen die Server des Vereins vorübergehend und automatisch bestimmte Daten für statistische
Zwecke auf, die von Ihrem Webbrowser bei Besuch der Website versendet werden. Diese Daten können z.B. die von Ihnen
genutzte IP-Adresse, die Browsersprache und den Browsertyp sowie Datum und Uhrzeit Ihrer Browseranfrage beinhalten.
Mit Ihrer Registrierung geben Sie dem Verein Ihr Einverständnis dazu, dass der Verein Ihre personenbezogenen Daten
zweckbestimmt erheben, verarbeiten und nutzen darf. Die Verwendung von personenbezogenen Daten erfolgt regelmäßig nur
zum Zwecke der Durchführung des Angebotes des Vereins. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen werden. Soweit dies erforderliche Daten zur Begründung des Nutzungsverhältnisses bzw. dessen Aufrechterhaltung
betrifft, geht mit dem vollständigen Widerruf der Einwilligung die Beendigung des Nutzungsverhältnisses einher. Die
Nutzungseinwilligung bezüglich freiwilliger/optionaler Daten können Sie jederzeit widerrufen. Der Verein gibt persönliche Daten
über Nutzer ausnahmsweise auch ohne deren Einwilligung bekannt, wenn er hierzu gesetzlich oder behördlich verpflichtet ist
oder wenn eine solche Weitergabe erforderlich ist, um die Nutzungsbedingungen oder Rechte sowie die Rechte der Nutzer
insbesondere bei missbräuchlicher Nutzung zu schützen. Der Verein verwendet Cookies und erhält bestimmte Informationen,
sobald Ihr Webbrowser die Website, z. B. auch als nichtregistrierter Besucher, öffnet. Cookies sind kleine Textdateien, die der
Verein mittels des Webbrowsers oder anderen Programmen auf die Festplatte der Computer der Nutzer übermittelt. Die Nutzer
können die Installation von Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer Browser verhindern. In diesem Fall sind
allerdings eventuell nicht alle Funktionen der Website umfassend nutzbar.
9.Vertragssprache/anzuwendendes Recht
Die Vertragssprache ist Deutsch. Alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, sofern nicht verbraucherschützende Vorschriften des Staates des
gewöhnlichen Aufenthaltes des Nutzers, der Verbraucher ist, entgegen stehen.
10.Schlussbestimmungen
(1) Änderungen dieser Nutzungsbedingungen veröffentlicht der Verein auf der Website und übersendet diese vier Wochen vor
In-Kraft-Treten an die bekanntgegebenen Email-Adressen der Nutzer. Sollten die Nutzer nicht spätestens bis zum Zeitpunkt
des In-Kraft-Tretens der Änderungsmitteilung der Nutzungsbedingungen widersprechen, so werden die neuen
Nutzungsbedingungen Bestandteil des Nutzungsverhältnisses. Widerspricht der Nutzer, so hat der Verein das Recht zur
außerordentlichen Kündigung mit einer Frist von vier Wochen nach In-Kraft-Treten der geänderten Nutzungsbedingungen.
(2) Sollte eine Bestimmung in diesen Nutzungsbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so berührt dies die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Entsprechendes gilt für Regelungslücken.
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