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Hinweise speziell zur SimChain Applikation
SimChain.net ist eine online abrufbare Webapplikation, die auf den Servern der SimPlan AG
(nachfolgend SimPlan) betrieben wird. Jeder Interessent kann per E-Mail oder OnlineFormular einen Zugang anfordern. SimPlan prüft die Anfrage und sofern keine wichtigen
Gründe dagegen sprechen, werden ein Login und ein Passwort zur Verfügung gestellt.
Der Nutzer kann nach dem Einloggen in die Applikation eigene Daten einspielen. Details
können der technischen Dokumentation entnommen werden.
Bei der Software, die zur Nutzung auf diesem Server zur Verfügung gestellt wird, handelt es
sich um die urheberrechtlich geschützte Arbeit der SimPlan AG, nachfolgend SimPlan
genannt. Die Software wird einzig zur Anwendung für den Endnutzergebrauch bereitgestellt.
Jegliche Reproduktion oder Verteilung der Software (auch Quellcode) ist ausdrücklich
gesetzlich verboten. Das Kopieren oder Reproduzieren der Software auf einen anderen
Server oder einen Ort zur späteren Reproduktion oder Verteilung ist ausdrücklich verboten,
es sei denn, dass SimPlan diese Reproduktion oder Verteilung ausdrücklich erlaubt hat.

1. Nutzungsbedingungen
1.1

Gewährleistung, Höhere Gewalt

SimPlan lehnt hiermit alle Gewährleistungen und Konditionen hinsichtlich der Software ab,
alle inbegriffenen Gewährleistungen und Konditionen der Gebrauchstauglichkeit, die
Tauglichkeit für bestimmte Zwecke, Titel und evtl. Verletzungen der Rechte Dritter
eingeschlossen.
Zu Ihrem Vorteil stellt SimPlan mit Hilfe seiner Softwareprodukte Werkzeuge und
Programme zum Gebrauch und /oder zum Download zur Verfügung. SimPlan macht keine
Versprechungen hinsichtlich der Präzision der Ergebnisse oder Lösungen, die unter
Verwendung der Werkzeuge und Programme entstehen. Bitte respektieren Sie die
intellektuellen Eigentumsrechte von anderen, wenn Sie Werkzeuge und Programme nutzen,
die wir mit diesem Service oder mit SimPlan Softwareprodukten bereitstellen.
In keinem Fall ist SimPlan haftbar für spezielle, indirekte oder vorsätzliche Schäden oder
Schäden aufgrund von Gebrauchs-, Daten- oder Profitverlust, weder bei einer Klage auf
Vertragserfüllung, Fahrlässigkeit oder anderer unerlaubter Handlung, die aufgrund oder in
Zusammenhang mit der Nutzung von auf diesem Server abrufbarer Software oder
Dokumenten, Dienstleistungen oder fehlender Leistungen oder Informationen entstehen.
Nimmt der Nutzer Fehler oder Störungen wahr, hat er dies SimPlan unverzüglich mit einer
detaillierten und nachvollziehbaren Beschreibung mitzuteilen.
Fehler an der im Rahmen des Bereitstellens der Applikation zur Verfügung gestellten
Software werden innerhalb einer angemessenen Frist beseitigt. SimPlan wird regelmäßig
Wartungsleistungen ausführen.
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SimPlan haftet nicht für Betriebsstörungen infolge von höherer Gewalt, die außerhalb der
zumutbaren Kontrolle von SimPlan liegen, wie z.B. Naturkatastrophen, unverschuldetem
Zusammenbruch von Leitungsnetzen, von SimPlan unverschuldete Internetstörungen.
1.2

Änderungen an der Applikation

SimPlan behält sich das Recht vor, Inhalt und Struktur der Applikation sowie die
dazugehörigen Benutzeroberflächen zu ändern oder zu erweitern. SimPlan wird die Nutzer
der Applikation über die Änderungen entsprechend informieren.
SimPlan beschränkt seine Leistungen zeitweilig, wenn und soweit dies im Hinblick auf
Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit oder Integrität der Server oder zur Durchführung
technischer Maßnahmen erforderlich ist, und dies der ordnungsgemäßen oder verbesserten
Erbringung der Leistungen dient (Wartungsarbeiten). SimPlan berücksichtigt in diesen Fällen
die berechtigten Interessen der Nutzer, wie etwa durch rechtzeitige Vorabinformationen.
1.3

Pflichten des Nutzers

Alle Logins auf der Applikation sind individualisiert und dürfen nur vom jeweils berechtigten
Nutzer verwendet werden. Der Nutzer ist verpflichtet, Login und Passwort geheim zu halten
und vor dem unberechtigten Zugriff Dritter zu schützen. Bei Anhaltspunkten für einen
Missbrauchs des Logins durch einen Dritten wird der Nutzer SimPlan hierüber unverzüglich
informieren. SimPlan behält sich das Recht vor, Login und Passwort eines Nutzers zu ändern.
In einem solchen Fall wird SimPlan den Nutzer hierüber unverzüglich informieren.
Der Nutzer verpflichtet sich, Maßnahmen zu unterlassen, welche geeignet sind die
Applikation oder deren Integrität zu gefährden oder zu stören. Der Nutzer steht dafür ein,
dass seine über die Applikation übertragenen Informationen und eingestellten Daten frei von
Schadprogrammen wie insbesondere Viren, Würmern, Trojanischen Pferden und Spyware
sind.
Bei Einstellung von unzulässigem Inhalt ist SimPlan berechtigt, aber nicht verpflichtet,
diesen von den SimPlan Servern zu entfernen. Die Entfernung teilt SimPlan dem
einstellenden Nutzer mit. Im Wiederholungsfall kann SimPlan den Zugang dauerhaft
deaktivieren.
1.4

Haftung

SimPlan haftet – gleich aus welchem Rechtsgrund – auf Schadenersatz nur, wenn und soweit
SimPlan oder einem gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder sonstigen
Erfüllungsgehilfen von SimPlan Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bei einfacher
Fahrlässigkeit von SimPlan, einem gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder
sonstigen Erfüllungsgehilfen von SimPlan haftet SimPlan ausschließlich für
a) Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit;
b) Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem
Fall ist die Haftung von SimPlan jedoch auf den Ersatz des bei Vertragsschluss
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.
Die sich aus vorstehendem Absatz ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit
SimPlan, ein gesetzlicher Vertreter, leitender Angestellter oder sonstiger Erfüllungsgehilfe
von SimPlan einen Mangel arglistig verschwiegen oder eine Beschaffenheitsgarantie
übernommen hat. Das gleiche gilt für eventuelle Ansprüche des Nutzers nach dem
Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG).
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1.5

Freistellung

Der Nutzer stellt SimPlan von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere Nutzer oder sonstige
Dritte gegenüber SimPlan wegen Verletzung ihrer Rechte durch von dem Nutzer in die
Applikation geladene Inhalte. Der Nutzer übernimmt hierbei auch die Kosten der
notwendigen Rechtsverteidigung von SimPlan auf der Grundlage der gesetzlichen
Vergütungsverordnung einschließlich etwaig anfallender Gerichtskosten. Dieser Absatz gilt
nicht, wenn die Rechtsverletzung von dem Nutzer nicht zu vertreten ist.
Nutzer ist verpflichtet, SimPlan für den genannten Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte
unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur Verfügung zu stellen,
die für die Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind.
1.6

Datensicherheit

Für die Sicherung der Daten des Nutzers, die der Nutzer im Rahmen seiner vertragsgemäßen
Nutzung der Applikation in das System eingibt, ist der Nutzer selbst verantwortlich. SimPlan
stellt lediglich die Software, Speicherkapazität und Rechenleistung zur Verarbeitung der
Daten zum Zwecke der Durchführung von Transaktionen zwischen Nutzern zur Verfügung.
SimPlan betreibt ein dem Stand der Technik entsprechendes Backup-System für die
Applikation und wird in regelmäßigen Abständen auch die Nutzerdaten speichern. Im Falle
eines von SimPlan verursachten Datenverlustes werden die vom Nutzer eingegebenen Daten
auf den Stand des letzten Backups rückgesichert. Eine Rücksicherung von Daten in anderen
Fällen, etwa bei Löschung der Daten durch den Kunden, ist grundsätzlich nicht möglich.
Die Server von SimPlan sind dem Stand der Technik entsprechend, insbesondere durch
Firewalls, gesichert; dem Nutzer ist jedoch bekannt, dass für alle Teilnehmer die Gefahr
besteht, dass übermittelte Daten im Übertragungsweg abgehört werden können. Dies gilt
nicht nur für den Austausch von Informationen über E-Mail, die das System verlassen,
sondern auch für alle sonstigen Übertragungen von Daten. Die Vertraulichkeit der im
Rahmen der Nutzung der Applikation übermittelten Daten kann daher nicht gewährleistet
werden.
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2. Regelungen zum Datenschutz
2.1

Gesetzliche Vorschriften

SimPlan und damit auch diese Webseite unterliegt den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG). Wir haben
technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die
Vorschriften über den Datenschutz sowohl von uns als auch von externen Dienstleistern
beachtet werden.
2.2

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind Informationen, die dazu genutzt werden können, Ihre
Identität zu erfahren. Darunter fallen Informationen wie Ihr richtiger Name, Firma, Adresse,
Postanschrift, Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen Identität
in Verbindung gebracht werden (wie zum Beispiel favorisierte Webseiten oder Anzahl der
Nutzer einer Seite) fallen nicht darunter.
Sie können die SimChain Online-Applikation grundsätzlich ohne Offenlegung Ihrer Identität
nutzen. Wenn Sie sich für die Anwendung registrieren, fragen wir Sie nach Ihrem Namen
und nach anderen persönlichen Informationen. Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung, ob
Sie diese Daten wahrheitsgemäß eingeben.
Ihre Angaben speichern wir auf besonders geschützten Servern in Deutschland. Der Zugriff
darauf ist nur wenigen besonders befugten Personen möglich, die mit der technischen,
kaufmännischen oder redaktionellen Betreuung der Server befasst sind.
In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden auf unseren Servern Daten für Sicherungszwecke
gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung zulassen (zum Beispiel IP-Adresse,
Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten). Weiterhin werden bei der Nutzung der SimChainApplikation Ihre Eingaben gespeichert, um Ihnen die Weiterarbeit an Ihrem Modell nach
einem erneuten Login zu ermöglichen. Es findet keine personenbezogene Verwertung statt.
Die statistische Auswertung anonymisierter Datensätze bleibt vorbehalten.
IP-Adressen der
ausgewertet.
2.3

Nutzer

der

SimChain-Applikation

werden

nicht

gespeichert

oder

Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte

Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen und innerhalb der SimChain
Applikation eingegeben Daten nur innerhalb der SimPlan AG. Wir geben sie nicht ohne Ihr
ausdrückliches Einverständnis an Dritte weiter. Soweit wir gesetzlich oder per
Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet sind, werden wir Ihre Daten an auskunftsberechtigte
Stellen übermitteln.
2.4

Recht auf Widerruf

Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie diese jederzeit wieder
löschen. Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke sind von einer Kündigung
beziehungsweise von einer Löschung nicht berührt. Daten, die im Rahmen der SimChainApplikation eingegeben wurden, können Sie ebenfalls jederzeit wieder entfernen.
Zur vollständigen Löschung Ihres Accounts senden Sie bitte eine E-Mail an info@simplan.de
oder einen Brief an SimPlan AG, Edmund-Seng-Str. 3-5, 63477 Maintal.
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Ihre Ansprechpartner
Bei Fragen können Sie sich an folgende Adresse wenden:
SimPlan AG
Edmund-Seng-Str. 3-5
63477 Maintal
Deutschland
Tel. +49 6181 40296-0
Fax +49 6181 40296-19
info@SimPlan.de
www.SimPlan.de
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