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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Status Organisationsgesellschaft mbH - Arbeitnehmer 

 

§ 1 Geltungsbereich, Zustimmung des Nutzers, Ausschluss der AGB des Nutzers 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB") der Status Organisationsgesellschaft mbH, 

nachfolgend nur noch Status genannt, gelten für alle Verträge über die Nutzung des Status-Portals 

mit sämtlichen hierin enthaltenen, zur Nutzung angebotenen Diensten, Anwendungen und Funkti-

onen sowie Inhalten (nachfolgend auch kurz Leistungen genannt), die Status im Sinne von „Soft-

ware as a Service" (nachfolgend „SaaS" genannt), z. B. in Form von Web-Applikationen über das 

Internet zur Verfügung stellt und per online-Abruf einer Nutzung zugänglich macht. Dabei bietet das 

Status-Portal dem Nutzer neben - nach Downloaden auf einen Tablett-PC oder ein Smartphone 

teilweise auch offline nutzbaren - Beratungs- und/oder Berechnungstools insbesondere auch die 

Möglichkeit, seine Aufgaben, seine Arbeitsabläufe und deren Struktur sowie seine Termine usw. 

digital zu organisieren und Arbeitsergebnisse sowie Daten und Dokumente zu archivieren. 

2. Die Nutzung des Status-Portals bedingt, dass der Nutzer den Regelungen dieser AGB zustimmt, 

die Status über das System des Status-Portals und damit ebenfalls zum Online-Abruf über das In-

ternet zugänglich macht. 

 

§ 2 Zustandekommen eines Vertrages, Zugriff auf Leistungen, Nutzergruppen 

1. Zwischen der Status und dem Nutzer kommt ein Vertrag über die Nutzung von Leistungen des 

Status-Portals auf der Grundlage dieser AGB zustande, indem der Nutzer in der dafür vorgesehenen 

Rubrik/Seite der Status-Portal-Website neben der Version des Status-Portals und dem Umfang und 

den Inhalten und Leistungen des Status-Portals, die er nutzen will, seine dort angefragten persön-

lichen Daten vollständig und wahrheitsgemäß sowie seinen von ihm definierten Benutzernamen 

und sein von ihm bestimmtes Passwort eingibt und bestätigt und seine Zustimmung zu diesen AGB 

erteilt (Registrierungsantrag) sowie die Kenntnisnahme der Datenschutzbestimmungen bestätigt. 

Mit der daraufhin erfolgten Freischaltung ist der Nutzervertrag geschlossen. Im Registrierungsan-

trag hat der Nutzer auch anzugeben, ob er zu Status insoweit im Wettbewerb steht, als er Dritten 

ebenfalls Leistungen anbietet, die den Leistungen des Status-Portals entsprechen oder ihnen ähn-

lich sind, hiervon ausgenommen solche Leistungen oder Teilleistungen, die bereits am Markt be-

kannt und eingeführt sind (z. B. Online-Kalender, Online-Zugriff auf digital hinterlegte Dokumente 

o. ä.). 

2. Ein Anspruch auf Registrierung und damit auf Abschluss eines Vertrages mit Status steht dem 

Nutzer nicht zu. Lehnt Status die Registrierung ab, wird sie dies dem Nutzer per E-Mail an die vom 

Nutzer in seinem Registrierungsantrag angegebene E-Mail-Adresse mitteilen. Der Nennung von 

Gründen für die Ablehnung bedarf es nicht. 

3. Erst nach erfolgreicher Registrierung kann der Nutzer auf von ihm gewünschte Leistungen des 

Status-Portals zugreifen, d. h. sich per Online-Abruf zur Nutzung zugänglich machen. Dabei kann 

der Abruf der Leistungen des Status-Portals jederzeit im Rahmen der Verfügbarkeit (siehe dazu 

nachfolgend § 4) über sämtliche auch mobile - Endgeräte erfolgen, die einen Zugriff auf das Inter-

net sowie Downloads in dem vom Nutzer gewünschten Abrufumfang (Datenumfang) ermöglichen. 

Der Umfang der Leistung(en), die der Nutzer in Anspruch nehmen und abrufen will, ist in dem Sta-

tus-Portal auch hinsichtlich der jeweiligen Datenmenge des Downloads angegeben. 

4. Eine Kommunikation mit anderen Nutzern bietet das Status-Portal derzeit nicht, d. h. weder über 

eine Funktion des Status-Portals, noch über Facebook-Twitter- und/oder ähnliche Accounts. 

Ebenso wenig ist in dem Status-Portal eine Anwendung enthalten, die eine Vernetzung von Nutzern 

ermöglicht 
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5. Stellt sich nach erfolgter Registrierung gemäß Ziffer 1 heraus, dass der Nutzer im Registrierungs-

antrag wahrheitswidrige Angaben zu seiner Identität und/oder im Hinblick auf Ziffer 1 Satz 3 ge-

macht hat, ist Status unbeschadet weiterer Ansprüche und Rechte berechtigt, den mit dem Nutzer 

geschlossenen Vertrag außerordentlich und mit sofortiger Wirkung zu kündigen und den Zugang 

des Nutzers zu dem Status-Portal zu sperren sowie sämtliche vom Nutzer bereits hochgeladene 

Inhalte mit der Maßgabe aus den Systemen des Status-Portals zu löschen, dass sie dem Nutzer 

noch zum Download gemäß den nachfolgend in § 6 Ziffern 5 - 7 getroffenen Bestimmungen bereit 

stehen. Nimmt Status die Sperrung vor, ist sie verpflichtet, den Nutzer hierüber und über den Grund 

der Sperrung zu unterrichten. 

6. Die Parteien können eine Fortsetzung mittels ausdrücklicher Erklärung in Textform vereinbaren. 

Besteht zwischen Status und dem Arbeitnehmer bereits eine Vereinbarung über die Betreuung sei-

ner Verträge zur betrieblichen Altersversorgung unabhängig vom Arbeitgeber, endet die Nutzungs-

möglichkeit nicht mit der Kündigung des Arbeitgebers. 

 

§ 3 Widerrufsrecht für Verbraucher, Widerrufsbelehrung 

1. Ist der Nutzer Verbraucher im Sinne des Gesetzes (siehe dazu oben § 1 Ziffer 6) und hat er 

seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der europäischen Union, ist er berechtigt, 

den mit der Status über die Nutzung des Status-Portals geschlossenen Vertrag zu widerrufen. 2. 

Hierzu wird einem solchen Nutzer folgende Widerrufsbelehrung erteilt: 

• Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen den mit der Status Organisa-

tionsgesellschaft mbH über die Nutzung des Status-Portals geschlossenen Vertrag zu widerrufen. 

• Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tage des Vertragsschlusses. 

• Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie der Status Organisationsgesellschaft mbH mittels 

einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über ihren 

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Ihre Erklärung ist zu richten an: Status Or-

ganisationsgesellschaft mbH, Nadorster Straße 222, 26123 Oldenburg, Tel: 0441 3404910, 

Telefax: 0441 3404911 E-Mail-Adresse: mail@status-beratung.de 

Für Ihre Widerrufserklärung können Sie das am Ende dieser AGB beigefügte sowie zusätzlich ge-

sondert im Status-Portal abrufbare Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorge-

schrieben ist. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, wird Ihnen unverzüglich, z. B. per E-

Mail, eine Bestätigung über den Eingang Ihres Widerspruchs zugeleitet. 

• Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerspruchsfrist absenden. 

• Besonderer Hinweis: Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen zur Lieferung von nicht 

auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten, wenn mit der Ausführung des 

Vertrages begonnen wurde, nachdem der Nutzer ausdrücklich zugestimmt hat, dass die Status Or-

ganisationsgesellschaft mbH mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist be-

ginnt und der Nutzer seine Kenntnis darüber bestätigt hat, dass er mit seiner Zustimmung zum 

Beginn der Ausführung des Vertrages sein Widerrufsrecht verliert. 

 

§ 4 Nutzungsumfang und Regelungen für die Nutzung des Status-Portals 

1. Dem Nutzer stehen das Status-Portal und die damit von Status im Einzelnen angebotenen Leis-

tungen mit Abschluss des Vertrages in dem Umfang und mit den Inhalten, wie der Nutzer dies im 
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Registrierungsantrag (siehe dazu § 2 Ziffer 1) angegeben hat, für die vereinbarte Vertragsdauer 

gemäß folgender Maßgaben zur Verfügung: 

1.1 Es gelten die Einschränkungen, die sich aus den Bestimmungen der folgenden Ziffern, insbe-

sondere der Ziffern 2 - 6, für die Nutzung ergeben. 

1.2 Hat der Nutzer auch offline nutzbare Anwendungen des Status-Portals, z. B. Beratungs- und/o-

der Berechnungstools, per Download auf einem Tablett-PC oder einem Smartphone installiert, ist 

jeweils nur er zur Nutzung dieser Anwendungen und nur für die vereinbarte Vertragsdauer mit der 

Maßgabe berechtigt, dass er die Anwendungen nach Beendigung des Vertrages vollständig aus 

den Speichern des Tablett-PCs oder des Smartphones zu löschen hat.  

1.3 Der Nutzer kann den Nutzungsumfang um zusätzliche Leistungen sowie um zusätzliche Nut-

zerplätze erweitern, indem er auf seiner Benutzerseite in der dafür jeweils vorgesehenen Rubrik 

die zusätzlich gewünschten Leistungen einträgt und durch Bestätigung der jeweiligen Eintragung 

und der damit verbundenen Erhöhung von ihm zu leistender Zahlungen diese in das System wei-

terleitet. Die Änderung des Vertrages kommt dadurch zustande, dass Status dem Nutzer in der der 

Registrierungsbestätigung entsprechenden Weise die Erklärung über die Annahme der gewünsch-

ten Vertragserweiterung zuleitet. Für die Vertragserweiterung gelten diese AGB unverändert fort. 

1.4 Die Übertragbarkeit der sich aus den vorstehenden Bestimmungen ergebenden Nutzungs-

rechte wird ausdrücklich ausgeschlossen. Es ist auch nicht gestattet, einem nicht autorisierten 

Dritten, in welcher Weise auch immer, die Möglichkeit einzuräumen, Leistungen des Status-Portals 

zu nutzen. 

2. Der Nutzer haben im Rahmen der Nutzung des Status-Portals alle insoweit anwendbaren deut-

schen Gesetze und/oder sonstige deutsche Rechtsvorschriften zu beachten. Die Einstellung bzw. 

Bereitstellung und das Hochladen von Inhalten, d. h. von Daten oder Dateien von oder mit Texten, 

Bildern und/oder Grafiken, von Links usw. (nachfolgend nur noch „Inhalte" genannt), die gegen 

gesetzliche Vorschriften und/oder gegen die guten Sitten verstoßen oder die Schutz- oder Urheber-

rechte oder sonstige Rechte Dritter verletzen und/oder mit Viren oder Schadprogrammen behaftet 

sind, ist dem Nutzer ausdrücklich untersagt. 

2.1 Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, Inhalte, welcher Form auch immer, mit Gewaltdar-

stellungen oder mit pornografischen oder rassistischen oder diskriminierenden oder beleidigenden 

oder verleumdenden oder anderweitig rechtswidrigen Inhalten hochzuladen. 

2.2 Status überprüft die vom Nutzer eingestellten/hochgeladenen Inhalte im Rahmen der Bereit-

stellung und Unterhaltung des Status-Portals weder im Hinblick darauf, ob sie gegen rechtliche 

Vorschriften und/oder die guten Sitten verstoßen, noch, ob sie inhaltlich richtig sind und/oder der 

Nutzer oder die vom Nutzer autorisierten Dritten zur Verwendung und/oder Be- oder Verarbeitung 

der Inhalte berechtigt sind; ebenso wenig überprüft die Status die Inhalte auf ihre Virenfreiheit oder 

die Möglichkeit ihrer Verarbeitung unter virentechnischen Gesichtspunkten. 

2.3 Der Nutzer haftet allein und ist allein verantwortlich für die von ihm bereitgestellten Inhalte, 

welcher Art auch immer. Mit dem Hochladen von Inhalten versichert der Nutzer, dass diese Inhalte 

nicht gegen rechtliche Vorschriften und/oder die guten Sitten verstoßen und ebenso wenig Rechte 

Dritter, welcher Art auch immer, verletzen sowie, dass ihm die entsprechenden Rechte, insbeson-

dere die Nutzungsrechte, an den hochgeladenen Inhalten zustehen oder ihm vom Inhaber dieser 

Rechte eine - auch öffentliche - Zugänglichmachung der hochgeladenen Inhalte gestattet worden 

ist.  

2.4 Der Nutzer stimmt bereits hiermit einer Löschung von ihm hochgeladener Inhalte durch Status 

zu, wenn sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben haben, dass die Inhalte gegen rechtliche Vor-

schriften und/oder die guten Sitten verstoßen, insbesondere Inhalte wie vorstehend in Ziffer 2.1 
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genannt, oder die Inhalte Rechte Dritter verletzen. Status ist in einem solchen Fall und unbescha-

det weiterer Ansprüche und Rechte berechtigt, dem Nutzer den Zugang zu dem Status-Portal für 

eine gewisse „Verwarn"-Zeit zu sperren und bei schwerwiegenden Verstößen oder Verletzungen von 

einer weiteren Nutzung des Status-Portals unter gleichzeitiger außerordentlicher Kündigung des 

Vertrages vollständig und mit sofortiger Wirkung auszuschließen und den Zugang zu dem Status-

Portal zu löschen. 

3. Der Nutzer anerkennt, dass sämtliche Schutzrechte an dem Status-Portal und den damit von 

Status im Einzelnen angebotenen bzw. zur Verfügung gestellten Leistungen, insbesondere die Na-

mens- und/oder Markenrechte (Kennzeichnungen), allein Status zustehen. Der Nutzer ist nicht be-

rechtigt, die Kennzeichnungen sowie Copyright-Angaben, mit denen das Status-Portal und/oder die 

einzelnen Leistungen des Status-Portals von Status versehen worden sind, zu entfernen oder durch 

Zusätze oder auf andere Weise zu verändern, noch dazu, Leistungen des Status-Portals unter ei-

nem eigenen Produktnamen oder „Label" des Nutzers zu verwenden. Dies gilt auch für Dokumen-

tationen, Tutorials und sonstiges Schulungsmaterial. 

4. Dem Nutzer ist es untersagt, die Funktionsfähigkeit des Status-Portals und ihrer einzelnen Leis-

tungen einschließlich der Web-Applikationen anzugreifen, in welcher technischen oder sonstigen 

Weise auch immer, und/oder zu kopieren und/oder anderweitig zu speichern und/oder einzuset-

zen oder die dem Status-Portal und seinen einzelnen Leistungen einschließlich der Web-Applikati-

onen zu Grunde liegende Software oder einzelne ihrer Teile mittels eines Disassemblers oder auf 

andere Weise lesbar zu machen (Reverse-Engineering) und/oder eine separate Applikation daraus 

herzustellen. 

5. Der Nutzer verpflichtet sich, seine Registrierungs- bzw. Zugangsdaten (Nutzername, Passwort) 

geheim zu halten und in einem ausreichenden Rahmen vor einem Zugriff durch unberechtigte 

Dritte und damit vor einer unberechtigten Nutzung zu schützen.  

6. Bei Kenntnis, dass ein unberechtigter Dritter Zugriff auf die Zugangsdaten des Nutzers genom-

men hat, insbesondere, wenn ein Missbrauch dieser Zugangsdaten erfolgt ist und davon Kenntnis 

erlangt wurde, ist dies Status unverzüglich mitzuteilen. Status ist im Falle eines Missbrauchs be-

rechtigt, die in vorstehender Ziffer 5 geregelten Maßnahmen in entsprechender Weise durchzufüh-

ren, insbesondere den Zugang des Nutzers zu dem Status-Portal so lange zu sperren, bis mit Zu-

stimmung Status eine Registrierungsänderung des Nutzers erfolgt ist. Status kann die Zustimmung 

verweigern und ist unbeschadet weiterer Ansprüche und Rechte zur außerordentlichen Kündigung 

des Vertrages mit sofortiger Wirkung berechtigt, wenn der Zugriff auf die Zugangsdaten des Nutzers 

durch einen unberechtigten Dritten auf einem grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Verhalten des 

Nutzers beruht. Gleiches gilt, wenn aufgrund jeweils nur fahrlässigen Verhaltens des Nutzers ein 

unberechtigter Zugriff auf die Zugangsdaten zum wiederholten Mal erfolgt ist. 

 

§ 5 Wartung einschließlich Updates, Wartungs- und Verfügbarkeitszeiten 

1. Den Betrieb und die Betriebsfähigkeit des Status-Portals und seiner als WebApplikation zur Ver-

fügung stehenden Leistungen wird Status für die Dauer/Laufzeit des mit dem Nutzer abgeschlos-

senen Vertrages mittels Wartung und Pflege aufrechterhalten und hierzu nach ihrer Entscheidung 

von Zeit zu Zeit auch Updates der Software, die dem Status-Portal zugrunde liegt, und/oder der 

Leistungen des Status-Portals vornehmen, Letzteres insbesondere, wenn dies aufgrund von Ände-

rungen gesetzlicher Vorschriften erforderlich ist. 

2. Die Nutzung des Status-Portals ist 24 Stunden am Tag und 365 Tage pro Jahr mit einer Verfüg-

barkeit von 97% im Jahresmittel möglich. Dabei ist Status jedoch berechtigt, die Verfügbarkeit des 

Status-Portals zu bestimmten Zeiten für Wartungs- und/oder Aktualisierungsarbeiten im Sinne von 

Ziffer 1 zeitweise auszusetzen oder einzuschränken, wird diese Arbeiten in der Regel jedoch außer-
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halb der Geschäftszeiten oder an Wochenenden ausführen. Anderenfalls, d. h. bei einer Einschrän-

kung der Verfügbarkeit während üblicher Geschäftszeiten, wird Status, soweit ihr möglich, die Nut-

zer hierüber sowie über die Dauer der Verfügbarkeitseinschränkung unterrichten. 

3. Die Angabe über die Verfügbarkeit gemäß Ziffer 2 gilt für das Status-Portal selbst, nicht jedoch 

dafür, dass aufgrund internetbedingter oder netzbedingter Ausfallzeiten das Status-Portal nicht zu 

erreichen ist. Gleiches gilt für den Ausfall oder die Einschränkung der Erreichbarkeit infolge von 

sonstigen technischen und/oder anderen Problemen, die außerhalb des Einflussbereiches von Sta-

tus liegen, z. B. auf höhere Gewalt, Verschulden Dritter oder ähnliche Umstände zurückgehen. 

4. Die Regelungen der vorstehenden Ziffern 1 bis 3 gelten auch für Versionsänderungen bzw. zu-

künftige Versionen des Status-Portals. 

 

§ 6 Datenschutz und Datensicherung, Vertraulichkeit 

1. Der Nutzer erklärt mit seinem Registrierungsantrag zugleich sein Einverständnis dazu, dass 

seine dort von ihm eingegebenen personenbezogenen Daten, d. h. Name, Vorname, Geburtsdatum, 

Anschrift, Telefonnummer(n), E-Mail-Adresse, Daten der Bankverbindung, von Status im Rahmen 

der Vertragsdurchführung und ausschließlich für diesen Zweck automatisiert erfasst, gespeichert 

und verarbeitet werden. 

2. Eine Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten anderer Personen gemäß Art. 4 Nr. 1 

und Nr. 2 DSGVO nimmt ausschließlich der Nutzer vor. Status stellt hierzu im Rahmen des Status-

Portals lediglich die eine Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ermöglichenden 

Tools/Werkzeuge und Speichermedien zur Verfügung. 

3.1 Der Nutzer ist für die Sicherheit und die Sicherung der Daten, die von ihm mit den Möglichkeiten 

des Status-Portals gemäß Ziffer 2 Satz 2 verarbeitet und/oder gespeichert und/oder genutzt wer-

den, jeweils allein verantwortlich. 

3.2 Der Nutzer ist verpflichtet, die von ihm über und bei dem Status-Portal gespeicherten Daten 

regelmäßig abzurufen und zusätzlich zur Sicherung anderweitig, d. h. auf anderen Massespeichern, 

zu sichern und die Daten hierzu regelmäßig von dem Status-Portal zu downloaden. 

4. Status hat sicherzustellen, dass kein unberechtigter Dritter auf den Nutzungsbereich und/oder 

die Speichermedien des Nutzers und der von ihm autorisierten Dritten im Status-Portal zugreifen 

kann. 

4.1 Für Status gilt im Einzelnen mit der Maßgabe, dass sie in keinem Fall für den aufgrund einer 

Verletzung der in § 4 Ziffer 5 bestimmten Pflichten erfolgenden Zugang und/oder Zugriff eines 

unberechtigten Dritten haftet, das Folgende: 

4.1.1 Status gewährleistet die Zutrittskontrolle, d. h. die Verhinderung des physischen Zutritts Un-

befugter zu den Räumlichkeiten ihrer Datenvereinbarung oder der Räumlichkeiten des mit der Ver-

arbeitung beauftragten Unternehmens einschließlich jeweiligem Rechenzentrum. 

4.1.2 Status gewährleistet die Zugangskontrolle, d. h. die Verhinderung einer unbefugten Nutzung 

des Status-Portals, insbesondere des Nutzungsbereichs und/oder der Speichermedien des Nut-

zers. 

4.1.3 Status gewährleistet die Zugriffskontrolle, d. h. stellt sicher, dass die vom Nutzer autorisierten 

Dritten nur Zugriff auf die Datenbereiche und Daten nehmen können, bezüglich derer sie der Nutzer 

gemäß seinen Eingaben in der Nutzergruppe autorisiert hat. 
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4.1.4 Status gewährleistet das Trennungsgebot insoweit, als sie sicherstellt, dass für die Nutzer 

des Status-Portals jeweils separate und voneinander getrennte Nutzungsbereiche, Ordnerstruktu-

ren und Speichermedien bestehen. 

4.2 Für den Nutzer gilt hingegen in Ergänzung seiner sich aus dem vorstehenden § 4 ergebenden 

Pflichten im Einzelnen: 

4.2.1 Dem Nutzer obliegt das Trennungsgebot, d. h., insoweit und in dem Umfang, wie er eine Ver-

arbeitung personenbezogener Daten Dritter gemäß § 3 BDSG durchführt, die Trennung der jewei-

ligen Verarbeitungsprozesse und der Schutz vor dem unbefugten Zusammenführen von personen-

bezogenen Daten. 

4.2.2 Dem Nutzer obliegt die Weitergabekontrolle, d. h. die Verhinderung des Lesens, Kopierens, 

Veränderns, Entfernens oder Übermittelns der von ihm und/oder einem von ihm autorisierten Drit-

ten verarbeiteten personenbezogener Daten durch einen gänzlich oder aufgrund einer Beschrän-

kung der Autorisierung seiner Zugriffsrechte Unbefugten. 

4.2.3 Dem Nutzer obliegt die Eingabekontrolle, d. h. die Sicherstellung und Überprüfbarkeit von 

Zugriffen und Veränderungen dahingehend, dass sie durch den Nutzer mit entsprechenden Zu-

griffsrechten erfolgen. 

4.2.4 Dem Nutzer obliegt die Verfügbarkeitskontrolle, d. h. der Schutz von Daten vor zufälliger oder 

absichtlicher Löschung/Zerstörung durch Befugte sowie Unbefugte. 

4.3 Eine Löschung oder Sperrung personenbezogener Daten durch Status bedarf, soweit sie oder 

die Zustimmung des Nutzers hierzu nicht bereits in diesen AGB geregelt ist, der ausdrücklichen 

Anweisung seitens des Nutzers. 

5. Status stellt dem Nutzer auf Wunsch kostenfrei seine Daten und Dokumente und die Daten und 

Dokumente der vom Nutzer autorisierten Driften einschließlich der Binär-Daten über einen SSH-

Client sowie die Netzdaten und Metadaten, in XML-Form gepackt und mit einem vom Nutzer verse-

henen Passwort gesichert, zum Download zur Verfügung. Verlangt der Nutzer entsprechende wei-

tere Download-Bereitstellungen, führt Status diese zusätzlich gegen gesonderte Vergütung durch. 

Jede Bereitstellung, auch die, die einmal im Monat kostenfrei erfolgt, führt Status auf entspre-

chende Anforderung durch den Nutzer an dem der Anforderung folgenden Tage durch. 

6. Dem Nutzer ist bekannt und er stimmt ausdrücklich zu, dass Status im Rahmen des von ihr 

einmal täglich außerhalb der üblichen Geschäftszeiten durchgeführten Back-Ups des Status-Por-

tals und damit auch der vom Nutzer im Zugangsbereich des Nutzers hochgeladenen und/oder be-

arbeiteten und/oder gespeicherten Daten und Dokumente keine Archivierung des vom Vortage vor-

handenen Back-Ups vornimmt und es demzufolge allein die Angelegenheit und Verantwortung des 

Nutzers ist, die - auch nach dem BDSG - erforderlichen technischen und organisatorischen Maß-

nahmen selbst zu treffen, um den Stand der von ihm und/oder von einem von ihm autorisierten 

Dritten am Vortage hochgeladenen und/oder bearbeiteten und/oder gespeicherten Daten und/o-

der Dokumente vor einem Datenverlust zu schützen. 

7. Bei Beendigung des Nutzungsvertrages stellt Status dem Nutzer die von ihm über das Status-

Portal gespeicherten Daten und Dokumente in der vorstehend in Ziffer 5 beschriebenen Art und 

Weise zum Download oder, bei entsprechendem Auftrag des Nutzers und gegen gesonderte Vergü-

tung, auf einem Status dazu zu übermittelnden, über ausreichende Speicherkapazität verfügenden 

Massespeicher bereit. 

8. Der Nutzer und Status haben die bei Durchführung des Vertrages erlangten Kenntnisse - insbe-

sondere technische oder wirtschaftliche Daten der anderen Vertragspartei und/oder Dritter- ver-

traulich zu behandeln und nur im Rahmen der Vertragsdurchführung zu verwenden und insbeson-

dere nicht an Unbefugte weiterzugeben. Der Vertraulichkeitsverpflichtung unterfallen solche Infor-

mationen nicht, die öffentlich zugänglich sind oder ohne unberechtigtes Zutun oder Unterlassen 
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der Vertragsparteien öffentlich zugänglich werden oder aufgrund eines Gesetzes oder einer richter-

lichen Anordnung zugänglich gemacht werden müssen. 

 

 

Anlage: Muster „Widerrufsformular" zu § 3 der vorstehenden AGB 

 

[Ihr Name] 

[Ihre Straße und Hausnummer] [Postleitzahl. und Ort] 

[ggfs. Ihre Telefonnummer] [ggfs. Ihre E-Mail-Adresse] 

Status Organisationsgesellschaft mbH 

Nadorster Straße 222 

26123 Oldenburg 

[Ort und Datum] 

Widerruf des Vertrages über die Nutzung des Status-Portals gemäß meinem Registrierungsantrag 

(Bestellung) vom [bitte Datum einfügen] Vertrags- bzw. Kundennummer [bitte einfügen] 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit erkläre ich den Widerruf des vorstehend genannten Vertrages.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

[Vor- und Zuname, eigenhändige Unterschrift***] 

 

 

*Die Erklärung des Widerrufs per E-Mail ist zu richten mail@status-beratung.de 

** Bei Versendung des Widerrufs als E-Mail bitte nur Ihren Vor- und Zunamen einfügen 

 


