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1. Nutzungsbedingungen für Partner der „Digitales 
Lernen für Alle“ Plattform 

Stand: April 2020 

 

1.1 Die Plattform 
1) Die Digitales Lernen für Alle Plattform ist eine Plattform zum Hochladen und zum Austausch von Con-

tent („Dienst“). Partner haben die Möglichkeit, ihre Inhalte Haufe zum Upload auf den Dienst zur Verfü-

gung zu stellen. 

2) Die Nutzung des Dienstes sowie der Registrierung als Partner steht unter dem Vorbehalt der Zustim-

mung zu diesen Nutzungsbedingungen und der Erklärung zum Datenschutz. 

3) Sollte der Partner den Dienst im Namen eines Unternehmens oder einer juristischen Person nutzen, er-

klärt er, dass er zur Stellvertretung dieser berechtigt ist, und dass er für diese der Geltung dieser Bestim-

mungen zustimmt. 

1.2 Zulässiger Content und Verhaltensregeln 
1) Durch seine Registrierung stimmt der Partner zu, dass er Haufe Inhalte für den Dienst zur Verfügung 

stellt. Er verpflichtet sich, keinen rechtswidrigen oder gegen Urheber- oder sonstige Rechte Dritter ver-

stoßenden Inhalt an Haufe zu übermitteln.  

2) Der Partner stellt Haufe den Inhalt für den Dienst zur Verfügung. Haufe wird den Inhalt auf Angemes-

senheit und Qualität prüfen und ggf. zurückweisen.  

3) Sofern der Partner die Möglichkeit anbietet, Webinare für die Nutzer des Dienstes durchzuführen, wird 

er Haufe vorab eine Aufzeichnung des Webinars zur Qualitätssichtung zur Verfügung stellen. Haufe be-

hält sich vor, individuell darüber zu entscheiden, ob sie ein Webinar als Content auf der Plattform hoch-

laden wird. Haufe ist berechtigt, eine Aufzeichnung des Webinars auf dem Dienst den Nutzern zur Ver-

fügung zu stellen. 

4) Der Partner ist berechtigt, die von ihm zur Verfügung gestellten Inhalte in seinem Corporate Design zu 

belassen.  

5) Insbesondere dürfen die Inhalte kein geistiges Eigentum Dritter enthalten. Dies gilt nicht, wenn der 

Partner im Voraus die Einwilligung der betroffenen Personen eingeholt hat oder gesetzlich befugt ist. 

6) Die Inhalte dürfen keine Gewalt darstellen oder verherrlichen und keinen pornographischen oder sexu-

ellen Bezug enthalten. Sie dürfen keinen beleidigenden oder in sonstiger Weise herabwürdigenden Cha-

rakter haben. 

7) Der Partner ist rechtlich für die von ihm an Haufe übermittelten Inhalte verantwortlich. Der Partner ver-

pflichtet sich, Haufe von Ansprüchen Dritter insbesondere von Ansprüchen wegen Urheberrechts- und 

Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die gegenüber Haufe durch seine vertrags- oder gesetzeswidrige 

Nutzung des Kontos entstehen, freizustellen. Darüber hinaus verpflichtet sich der Partner, Haufe von 

Ansprüchen Dritter insbesondere von Ansprüchen wegen Urheberrechts- und Persönlichkeitsrechtsver-

letzungen, die gegenüber Haufe durch die vertrags- oder gesetzeswidrige Nutzung des Contents durch 

Dritte entstehen, freizustellen. Die Freistellung beinhaltet auch den Ersatz der Kosten, die Haufe durch 

eine Rechtsverfolgung/-verteidigung entstehen bzw. entstanden sind. 
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8) Haufe behält sich die Einstellung oder Änderung des Dienstes vor. Der Partner hat keinen Anspruch auf 

den Zugang zur Plattform und den hochgeladenen Inhalten. Haufe garantiert in keiner Weise die Verfüg-

barkeit der Plattform. 

9) Haufe wird das Logo des Partners, welches dieser in einem entsprechenden Format zur Verfügung stellt, 

auf der Internetseite zu dem befristeten Angebot veröffentlichen. 

 

1.3 Rechte am Content 
1) Der Partner bleibt Inhaber der hochgeladenen Inhalte. Er räumt Haufe und den verbundenen Unterneh-

men i.S.v. §§ 15ff. AktG analog das weltweite, nicht-exklusive, kostenlose Nutzungsrecht ein, diese In-

halte öffentlich zugänglich zu machen, zu hosten, zu verwenden, zu verbreiten, zu bearbeiten, öffentlich 

wiederzugeben und zu kopieren oder abgeleitete Werke zu erstellen. Haufe ist berechtigt diese Lizenz 

zu übertragen und Unterlizenzen zu erteilen. 

2) Der Partner garantiert, dass er Inhaber der übertragenen Rechte an den Inhalten ist und dass es ihm 

möglich ist, Haufe die Rechte wirksam einzuräumen. Der Partner garantiert außerdem, dass hochgela-

dene Inhalte frei von Rechten Dritter sind, die der vertragsgegenständlichen Rechtseinräumung entge-

genstehen könnten.  Der Partner garantiert, dass durch die Verwendung der Inhalte im Rahmen dieses 

Vertrags keine Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt werden, insbesondere, dass abgebildete Personen 

mit der vertragsgegenständlichen Nutzung des Contents einverstanden sind. 

3) Der Partner ist nicht berechtigt, sämtliche Marken von Haufe und deren Logo ohne Zustimmung zu ver-

wenden.  

4) Haufe ist berechtigt, diese Inhalte auch über den Bestand des Dienstes hinaus zu speichern. 

5) Der Partner ist nicht berechtigt, die Inhalte von anderen Partnern an Dritte weiter zu veräußern. 

6) Haufe ist berechtigt, Inhalte, die gegen Gesetze oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen oder bei 

denen der Verdacht eines Verstoßes besteht, zu löschen. 

 

1.4 Haftungsausschluss  
1) Haufe garantiert in keiner Weise für die Plattform, insbesondere ihrer Funktionen, Inhalte und Zugäng-

lichkeit, sowie die Speicherung der Daten. 

2) Haufe haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen, auch für ihre 

gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Dies gilt auch bei schuldhaft verursachten Schäden aus 

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

3) Haufe haftet für leichte Fahrlässigkeit nur, wenn die Verletzung einer sich aus dieser Vereinbarung erge-

benden „wesentlichen“ Pflicht vorliegt. Dies sind Pflichten, die für die ordnungsgemäße Durchführung 

dieser Vereinbarung erforderlich sind und auf die die Vertragsparteien regelmäßig vertrauen dürfen. 

4) Im Übrigen ist die Haftung von Haufe ausgeschlossen. 

1.5 Laufzeit und Kündigung 
Das vertragliche Verhältnis zwischen Partner und Haufe beginnt mit der Registrierung auf der Plattform und 

läuft bis zum 30.09.2020. Das Nutzungsverhältnis kann von den Parteien jederzeit mit sofortiger Wirkung für 

die Zukunft gekündigt werden. 
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1.6 Änderung der Nutzungsbedingungen / Änderungsvorbehalt 
Haufe ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen einseitig zu ändern, soweit dies zur Beseitigung nachträg-

lich entstehender Äquivalenzstörungen oder zur Anpassung an veränderte gesetzliche oder technische Rah-

menbedingungen notwendig ist. Über eine Änderung wird Haufe den Partner unter Mitteilung des Inhalts 

der geänderten Regelungen an die zuletzt bekannte E-Mail-Adresse des Partners informieren. Die Änderung 

wird Vertragsbestandteil, wenn der Partner nicht binnen vier Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung 

der Einbeziehung in das Vertragsverhältnis Haufe gegenüber in Schrift- oder Textform widerspricht. Im Falle 

eines Widerspruches ist Haufe berechtigt, dass Nutzungsverhältnis zu kündigen. 

1.7 Sonstiges 
1) Der Dienst von Haufe kann Links zu anderen Websites und Anbietern enthalten, die nicht im Eigentum 

oder unter der Kontrolle von Haufe stehen. Auf diese hat Haufe weder Einfluss, noch ist Haufe dafür 

verantwortlich. Haufe haftet nicht für deren Inhalt und sonstige Gegebenheiten. 

2) Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. 

3) Gerichtsstand ist, soweit zulässig vereinbart, Freiburg im Breisgau. 

 


