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BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN BEDINGUNGEN DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG 
[END USER LICENSE AGREEMENT ("EULA”)] AUFMERKSAM DURCH. DIESE EULA STELLT EINEN 
RECHTSVERBINDLICHEN VERTRAG ZWISCHEN IHNEN UND FRANKE SOFTWARE-
PROGRAMMIERUNG DAR.  
 
Der Onlinedienst SchoolM wird nicht verkauft, sondern als Lizenz vergeben, daher erwachsen Ihnen keine 
anderen Rechte oder Ansprüche hinsichtlich des Produkts, als dieses nach Maßgabe der Bestimmungen 
dieser EULA zu verwenden. 
 
Mit der Lizenz, die Sie durch FRANKE SOFTWARE-PROGRAMMIERUNG erworben haben, gewährt Ihnen FRANKE 

SOFTWARE-PROGRAMMIERUNG ab dem Zeitpunkt der ersten Benutzung und für die Dauer der Lizenz oder bis 
zum Ablauf der Lizenz einen Onlinezugang, sofern Sie sämtliche Bedingungen dieser EULA einhalten. 
Falls die EULA für Sie nicht annehmbar sind, müssen Sie die Nutzung des Onlinedienstes unterlassen. 
 
Bezug: der bereitgestellte Onlinedienst www.schoolm.eu 
 
Annahme der nachfolgenden Lizenzbedingungen des Onlinedienstes SchoolM 
 
§ 1 Vertragsdauer 

a) Der Vertrag kommt mit der Freischaltung des Zugangs für den Geschäftskunden zustande und hat 
eine Laufzeit (entsprechend dem gewählten Tarif) von: 

• 1 Monat 

• 3 Monate 

• 1 Jahr 

b) Unberührt bleibt das Recht beider Parteien zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund. Ein 
wichtiger Grund liegt für FRANKE SOFTWARE-PROGRAMMIERUNG insbesondere dann vor, wenn:  

• ein Verstoß des Geschäftskunden gegen gesetzliche Verbote, urheberrechtlicher oder 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen, oder gegen die guten Sitten, 

• eine grundlegende Änderung der rechtlichen und technischen Standards im Internet, wenn es für 
FRANKE SOFTWARE-PROGRAMMIERUNG dadurch unzumutbar wird, seine Leistungen ganz oder 
teilweise weiter zu erbringen, 

c) Dem Geschäftskunden wird ein Nutzungsrecht für die Dauer, entsprechend dem gewählten Tarif, 
übertragen.  

 
§ 2 Nutzung des Onlinedienst 

a) Sie sind für sämtliche Handlungen verantwortlich, die unter Ihren Zugangsdaten erfolgen. 

b) Sie sind verpflichtet, Ihre Zugangsdaten geheim zu halten und dürfen diese nicht an andere 
Personen bzw. Dritte weitergeben. 

c) Sie sind nicht berechtigt, im Onlinedienst enthaltene Urheberschutzvermerke zu ändern oder zu 
entfernen. 

d) Sie sind nicht berechtigt, den Onlinedienst oder daraus erstellte Dokumente zu verkaufen, zu 
vermieten oder in Unterlizenz zu vergeben oder Zugriff darauf zu erlangen, um durch die Nutzung 
bzw. Bereitstellung des Onlinedienst oder daraus erstellte Dokumente Einnahmen zu erzielen, ob 
zum direkten wirtschaftlichen Nutzen, zum Zwecke finanzieller Gewinne oder aus einem anderen 
Grund. 

 
§ 3 Geheimhaltung 

Das Produkt ist in allen bestehenden Formaten ein Geschäftsgeheimnis und Eigentum von FRANKE 

SOFTWARE-PROGRAMMIERUNG. Dies schließt unter anderem den speziellen internen Code, das Design, 
den Aufbau der einzelnen Webseiten und der Software, die Aufmachung sowie die damit verbundenen 
Schnittstelleninformationen ein. Sie sind bezüglich des Produkts zur Geheimhaltung verpflichtet und 
haben im Rahmen einer zumutbaren Sorgfaltspflicht dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechenden 
Informationen nicht offengelegt werden. Sie dürfen die vertraulichen Aspekte des Produkts oder von 
Teilen des Produkts unter keinen Umständen an Dritte weitergeben. 



§ 4 Verfügbarkeit 

FRANKE SOFTWARE-PROGRAMMIERUNG unternimmt angemessene Anstrengungen, um die Dienste 
sieben Tage die Woche rund um die Uhr zur Verfügung zu stellen. Es gibt jedoch Anlässe, aus denen 
die Dienste für Wartungsarbeiten, Upgrades und Reparaturen oder infolge eines Ausfalls der 
Telekommunikationsverbindungen und -geräte, über die FRANKE SOFTWARE-PROGRAMMIERUNG keine 
Kontrolle hat, unterbrochen werden. Das Softwarenteam ergreift angemessene Maßnahmen, um 
derartige Unterbrechungen auf ein Mindestmaß zu reduzieren, soweit dies in zumutbarer Weise von 
FRANKE SOFTWARE-PROGRAMMIERUNG beeinflusst werden kann. 

 
§ 5 Datenschutz 

FRANKE SOFTWARE-PROGRAMMIERUNG respektiert Ihre Privatsphäre und hält sich an die Bestimmungen 
seiner Datenschutzerklärung, nachzulesen unter folgender Adresse: 
http://www.schoolm.eu/doc/eula.pdf 
 
Jede Partei hat die jeweiligen Vorschriften der anzuwendenden Datenschutzgesetze zu befolgen. Die 
Parteien haben alles zu unterlassen, was den Vertragspartner dazu veranlassen könnte, seine in 
diesem Absatz genannten Pflichten zu verletzen, zum anderen ist keine Bestimmung in dieser EULA so 
zu verstehen, dass eine Partei von ihr daran gehindert wird, eine Handlung vorzunehmen, die 
angemessen erscheint oder notwendig ist, um die Datenschutzgesetze einzuhalten. Im Zuge dieser 
EULA erklären Sie sich mit Folgendem einverstanden: 
 
a) In Bezug auf die Daten, die Sie selbst sammeln, obliegt es Ihnen allein, darüber zu entscheiden, zu 

welchem Zweck und in welcher Weise persönliche Daten jetzt oder zukünftig verarbeitet werden; 

b) Sie sind für die Kontrolle aller persönlichen Daten, die Sie selbst verarbeiten, verantwortlich, und  

c) Sie gewährleisten und versprechen, dass alle Ihre Handlungen, stets im Einklang mit den 
Bestimmungen der Datenschutzgesetze stehen. Sie sind gegenüber FRANKE SOFTWARE-
PROGRAMMIERUNG für sämtliche Schäden, Verluste, Haftungseinbußen und Kosten (einschließlich 
Rechtsanwaltskosten), die FRANKE SOFTWARE-PROGRAMMIERUNG infolge einer Verletzung der 
Datenschutzgesetze durch Sie erleidet, in vollem Umfang schadensersatzpflichtig. 

 
§ 6 Haftungsbeschränkung 

Soweit Gesetzlich zulässig, haftet FRANKE SOFTWARE-PROGRAMMIERUNG in keinem Fall für irgendwelche 
Folgeschäden, gleich welcher Art (einschließlich Schäden aus entgangenen Gewinnen, aus dem 
Verlust vertraulicher oder sonstigen Informationen, aus Datenschutzverletzungen und aus jeglichen 
Finanziellen oder sonstigen Arten von Verlusten). 
Unbeschadet des vorstehenden ist der Haftungsumfang für FRANKE SOFTWARE-PROGRAMMIERUNG der 
Höhe nach auf den Betrag Beschränkt, den sich als tatsächlichen Mietpreis für den Onlinedienst bezahlt 
haben. 

 
§ 7 Verschiedenes 

Im Falle einer unterschiedlichen Interpretation von Vertragsbestimmungen dieser EULA in der deutsche 
Sprachversion oder der übersetzten Fassung in einer anderen Sprache gilt die deutsche Version. 

1. Die EULA beschreibt die Rechtsbeziehungen der Parteien hinsichtlich des darin geregelten 
Sachverhalts und Vereinbarungen zwischen den Parteien. 

2. Für den Fall, dass diese EULA in Teilen (oder Teile einzelner Bestimmungen) rechtswidrig, 
unwirksam oder undurchsetzbar ist, gilt statt der unwirksamen Klausel eine Regelung, die dieser 
Klausel am nächsten kommt und rechtmäßig, wirksam und durchsetzbar ist. 

3. Diese EULA unterliegt deutschem Recht und ist nach dessen Grundsätzen auszulegen. Die Parteien 
vereinbaren als ausschließlichen Gerichtsstand unwiderruflich und ohne Einschränkung die 
zuständigen Gerichte in Deutschland, und verzichten hiermit auf entsprechende Beschwerden im 
Rahmen einer Rechtsverfolgung, Klage oder eines Verfahrens, die sich aus oder in Zusammenhang 
mit dieser EULA oder der darin vorgesehenen Geschäfte ergeben sollten. 

 
 
SOFTWARE-PROGRAMMIERUNG 
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