BEDINGUNGEN ZUR NUTZUNG DES ONLINE-SERVICES
DER KOMMUNALKREDIT PUBLIC CONSULTING

1. Allgemeines
1.1 Diese Nutzungsbedingungen regeln den Zugang und die
Nutzung des auf der Homepage der Kommunalkredit Public
Consulting GmbH („KPC“) zur Verfügung gestellten DatenServices („Online-Service“) für Antragsteller von staatlichen
Förderungen („Antragsteller“).
1.2 Die KPC stellt Antragstellern das Online-Service mit personenbezogenen Daten über den Status der Förderungsabwicklung und Einrichtungen zum Upload von Dokumenten, die für
die Beurteilung und Prüfung von Förderungsprojekten und
deren Abrechnung notwendig sind, zur Verfügung. Der Zugang zu diesen Daten erfolgt individuell und ist durch Passwort und persönlichen Benutzernamen, die der Antragsteller
auf Anfrage von der KPC erhält, gesichert.
1.3 Die im Online-Service dargestellten Beträge sind lediglich indikativ und rechtsunverbindlich, sie stellen für den Antragsteller keinen Anspruch auf Gewährung oder Auszahlung dar und
sind daher zur Vorlage an Dritte nicht geeignet. Förderungen
werden
erst
nach
positiver
Beurteilung
des
Förderungsprojektes, Genehmigung und Annahme des
Förderungsvertrages durch die Vertragsparteien rechtsverbindlich. Die Auszahlung einer Förderung kann
zusätzlich noch von der Vorlage von Dokumenten und
weiteren Prüfungshandlungen abhängig sein. Zudem kann
aufgrund von Kostenüberschreitungen eines bereits
geförderten Projektes eine nochmalige Genehmigung
erforderlich werden.
1.4 Die KPC ergreift alle zumutbaren Maßnahmen, um die im
Online-Service zur Verfügung gestellten Daten und Informationen des Antragstellers gegen den unberechtigten Zugriff
Dritter zu schützen. Die KPC ist jedoch nicht verantwortlich,
wenn es Dritten dennoch gelingt, sich auf rechtswidrige Weise
Zugang zu den Daten und Informationen zu verschaffen.
1.5 Der Antragsteller nimmt zur Kenntnis, dass ausschließlich
die ihm zugewiesenen persönlichen Identifikationsmerkmale
(siehe Punkt 1.2) sicherstellen, dass nur er persönlich Zugriff
auf seine Daten und Informationen hat und darüber verfügen
kann. Der Antragsteller verpflichtet sich, seine persönlichen
Identifikationsmerkmale geheim zu halten und anderen Personen nicht offen zu legen. Die persönlichen Identifikationsmerkmale sind sorgfältig aufzubewahren. Es obliegt dem
Antragsteller, Personen seiner Einflusssphäre, an die er die
persönlichen Identifikationsmerkmale weitergibt („Administrator“, „Benutzer“), zur Vertraulichkeit und zur Einhaltung
dieser Nutzungsbedingungen zu verpflichten.
1.6 Bei Verlust oder Diebstahl der persönlichen Identifikationsmerkmale bzw. bei Verdacht, dass sich jemand ohne Berechtigung Zugang zu den persönlichen Identifikationsmerkmalen verschafft hat, ist der Antragsteller verpflichtet, die KPC
sofort zu informieren und die Berechtigung sperren zu lassen. Außerdem ist der Antragsteller in den oben genannten
Fällen verpflichtet, sofort sein Passwort zu ändern.

2. Nutzung des Online-Services
2.1 Der Zugang und die Nutzung des Online-Services ist grundsätzlich 24 Stunden pro Tag möglich, ausgenommen während
notwendiger Wartungszeiten und soweit es die Auslastung
bzw. der Betriebszustand der für den Zugang bzw. der für die
Abwicklung des Services in Anspruch genommenen nationalen oder internationalen Telekommunikationseinrichtungen
und -netze zulassen.
2.2 Der Zugang und die Nutzung des Online-Services kann durch
unvorhersehbare oder außergewöhnliche Umstände sowie
durch notwendige technische Maßnahmen beeinträchtigt
werden. Derartige Störungen und Beschränkungen werden
von der KPC umgehend beseitigt und stellen keinen Leistungsmangel dar.
2.3 Die KPC kann den Zugang und die Nutzung des Online-Services jederzeit ohne Angabe von Gründen ablehnen oder einstellen. Der Antragsteller hat keinerlei Anspruch auf Nutzung
des Online-Services oder Bereitstellung des Online-Services
sowie dessen Bereitstellung durch die KPC.
2.4 Der Antragsteller ist verpflichtet, bei der Nutzung des Online-Services die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen
einzuhalten und jeden Missbrauch sowie jede Gefährdung
bzw. Beeinträchtigung der KPC oder Dritter zu unterlassen.
3. Haftung
3.1 Die KPC übernimmt keine Haftung für die fehlerfreie Funktion des Online-Services und haftet nicht für die Richtigkeit
und die Vollständigkeit der auf dem Online-Service zur Verfügung gestellten Inhalte und Daten.
3.2 Für Schäden, die dem Antragsteller infolge von fehlerhaften, unvollständigen, irrtümlich oder verspätet übermittelten
(hochgeladenen) Daten oder Dokumenten entstehen, übernimmt die KPC keine Haftung, ungeachtet der zugrundeliegenden Ursache.
4. Schlussbestimmungen
4.1 Diese Nutzungsbedingungen unterliegen österreichischem
Recht unter Ausschluss seiner Verweisungsnormen. Zur Entscheidung aller aus diesen Nutzungsbedingungen entstehenden Streitigkeiten wird die ausschließliche Zuständigkeit des
für die KPC örtlich zuständigen Gerichts in Wien vereinbart.
4.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder undurchführbar werden, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
4.3 Die KPC ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu
ändern. Der Antragsteller kann die jeweils gültige Fassung der
Nutzungsbedingungen auf der Homepage der KPC einsehen.
4.4 Ergänzend zu diesen Nutzungsbedingungen gelten die jeweiligen Förderungsrichtlinien, die in der jeweils gültigen Fassung auf der Homepage der KPC publiziert sind.
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