Nutzungsbedingungen KURSNET-Module
(Stand: Dezember 2011)
Gegenstand
Das KURSNET-Modul ist ein Service der Bundesagentur für Arbeit und wird durch
diese bereitgestellt. Das KURSNET-Modul bietet deren Nutzern durch Bereitstellung
eines Quellcodes die Möglichkeit, bestimmte Teilapplikationen (z.B. "KURSNETModul bundesweit) auf ihren Webseiten zu nutzen. Die Verwendung dieser
KURSNET-Applikation ist für die Nutzer kostenlos.
Die Bundesagentur für Arbeit behält sich vor, die im Rahmen der KURSNET-Modulen
angebotenen Funktionalitäten oder die gesamte Applikation jederzeit ganz oder
teilweise zu ändern, zu erweitern oder einzustellen. Diesbezügliche Ansprüche der
Nutzer können nicht gegen die Bundesagentur geltend gemacht werden
Die Nutzung der KURSNET-Module erfolgt ausschließlich unter Zustimmung dieser
Nutzungsbedingungen. Wenn der Nutzer hiermit nicht einverstanden ist, so ist die
Verwendung nicht möglich.
Die Bundesagentur behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern.
Änderungen oder Ergänzungen werden den Nutzern rechtzeitig bekannt gegeben.
Nutzung der KURSNET-Module
Ein KURSNET-Modul darf ausschließlich auf den Webseiten des jeweiligen Nutzers
genutzt werden. Eine Weitergabe des Quellcodes bzw. der Daten an Dritte sowie die
Nutzung zu gewerblichen oder kommerziellen Zwecken ist ausgeschlossen.
Insbesondere ist der Nutzer nicht berechtigt, die Applikationen in anderen
Medienprodukten zu verwenden (Bsp. Print, mobile Dienste etc.).
Unter Nutzung zu gewerblichen und/oder kommerziellen Zwecken ist dabei die
Nutzung auf Internetangeboten, über die im größeren Umfang Einnahmen für den
Betreiber durch Werbung (Fremdwerbung/Eigenwerbung/Werbebuchungen) und/oder
kostenpflichtige Angebote generiert werden sollen oder der Verkauf von Produkten
gefördert werden soll, zu verstehen (z.B. kommerziellen Internetshops, bei
Reiseveranstaltern, auf Seiten von Telekommunikationsanbietern, etc…).
Ausdrücklich gestattet ist eine Nutzung auf Seiten von öffentlichen Einrichtungen,
Behörden, Gemeinden, Städten, Landschaftsverbänden, Bundesländern, und dem
Bund.
Die Bundesagentur behält sich die Prüfung der Angebote, auf denen die KURSNETAngebote integriert bzw. eingebunden sind, vor. Sollte die Bundesagentur ein
Angebot als kommerziell/gewerblich einstufen, so ist Sie berechtigt, dem Betreiber
die Nutzung der KURSNET-Applikation zu untersagen.
Der zur Verfügung gestellte Quellcode darf nicht verändert werden.
Der Nutzer verpflichtet sich, die KURSNET-Module nicht missbräuchlich zu nutzen.

Verletzt der Nutzer schuldhaft seine Pflichten, wird er die Bundesagentur von
sämtlichen Ansprüchen Dritter freistellen.
Gewährleistung und Haftung
Die zur in den KURSNET-Module zur Verfügung gestellten Informationen und Daten
dienen allein Informationszwecken, ohne dass sich der Nutzer auf die Aktualität,
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen berufen oder verlassen kann. Die
Bundesagentur übernimmt keine Garantie oder Haftung, insbesondere nicht für
direkte oder indirekte Schäden, die durch die Nutzung der Informationen oder Daten
entstehen.
Urheberrechte
Der Inhalt und das Design der KURSNET-Module sind urheberrechtlich geschützt.
Jegliche Vervielfältigung, Änderung, Verbreitung oder Speicherung von Informationen
oder Daten bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Bundesagentur für
Arbeit.
Sie ist weiterhin berechtigt, die Zur Verfügung gestellten KURSNET-Applikationen
jederzeit ohne Angabe von Gründen einzustellen. In diesem Fall ist der Nutzer
verpflichtet, den zur Verfügung gestellten Quellcode unverzüglich zu löschen.
Die Nutzung der KURSNET-Module unterliegt deutschem Recht.

