Dies ist eine verständliche Zusammenfassung der Nutzungsbedingungen
Dies ist eine alltagssprachliche Zusammenfassung der Nutzungsbedingungen.
Sie ist weder Bestandteil der Nutzungsbedingungen noch ersetzt sie diese!
Wir möchten, dass Menschen (weltweit) Wissen über die Zusammenhänge zu unterschiedlichsten Themen
 kostenlos entwickeln können (gemeinschaftlich oder eigenständig) durch die Nutzung der sogenannten qualitativen
Ursache-Wirkungsmodellierung mit Hilfe von KNOW-WHY.NET und dieses
 kostenlos teilen können, indem die erstellten Ursache-Wirkungsmodelle (nachfolgend Modelle genannt) unter einer
freien Lizenz (Creative Commons Namensnennung 3.0 Unported („CC BY“) auf KNOW-WHY.NET veröffentlicht und
verbreitet werden.
Hierfür bieten wir
 mit KNOW-WHY.NET eine geeignete Plattform, auf der Modelle zu unterschiedlichsten Themen kostenlos
entwickelt, genutzt, vorgestellt, bewertet, diskutiert, erweitert und verbreitet werden können.
Sie dürfen
 die auf KNOW-WHY.NET veröffentlichten Modelle und Teile davon inkl. der dazugehörigen Informationen, Inhalte
und Materialien in jedwedem Format oder Medium kostenlos nutzen, vervielfältigen und weiterverbreiten,
 die Modelle bearbeiten, verändern und darauf aufbauen
und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerziell, und zeitlich unbegrenzt, solange Sie sich an die unten aufgeführten
Lizenzbedingungen halten.



zudem eigene Modelle auf KNOW-WHY-NET erstellen, vorstellen und unter einer freien Lizenz veröffentlichen, um
diese mit anderen weltweit zu teilen
und sich mit einem Profil auf KNOW-WHY.NET registrieren.

… unter den folgenden Lizenzbedingungen:
 Gesetzeskonformes Verhalten: Sie verstoßen nicht gegen Urheberrechte (d.h., Sie nutzen keine wesentlichen Teile
eines anderen Modells ohne die Quelle mit anzugeben, Sie unterlassen Falschangaben und täuschende Handlungen
und veröffentlichen keine Modelle, ohne dazu berechtigt zu sein) oder andere Rechte (u.a. bedeutet dies, dass Sie
keine beleidigenden oder verleumderischen oder pornografische oder gegen Jugendschutzgesetze verstoßende
Inhalte etc. verwenden) .
 Nutzungsbedingungen: Sie befolgen die unten stehenden Nutzungsbedingungen, wenn Sie eine unserer Seiten
besuchen oder sich an unseren Aktivitäten beteiligen.
 Gutes Miteinander: Sie tragen zu einem angenehmen Miteinander bei und belästigen keine anderen Nutzer
 Freie und offene Lizenz: Sie müssen Modelle, die Sie auf KNOW-WHY.NET einbringen (veröffentlichen),
grundsätzlich der freien und offenen Lizenz (Creative Commons Namensnennung 3.0 Unported („CC BY“))
unterstellen.
 Verantwortung: Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Modelle und Beiträge.
 Keine professionale Beratung: Die Inhalte der Modelle dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen keine
professionelle Beratung dar.
Consideo hat das Recht
 gegen die Regeln verstoßende Beiträge, Modelle und Profile zu löschen.

KNOW-WHY.NET Nutzungsbedingungen
§1 Unsere Leistungen
1. Wir (die Consideo GmbH) verfolgen das Ziel, die Wissensgenerierung durch Nutzung der sogenannten qualitativen
Ursache-Wirkungsmodellierung und den anschließenden freien Wissenstransfer zu unterschiedlichsten Themen
weltweit zu fördern. Hierfür übernehmen wir ausschließlich den Bereitstellungsservice („hosting services“) und
unterhalten hierüber die benötigte Infrastruktur und stellen den organisatorischen Rahmen kostenlos zur Verfügung,
der es unseren Nutzern erlaubt, sich einzubringen, indem sie selbst neue Modelle beitragen und/oder bestehende
bearbeiten.
2. Unter dem Begriff „Modell“ ist nachfolgend ein mit dem iMODELER (oder mit anderen Consideo-Werkzeugen)
erstelltes (qualitatives und/oder quantitatives) Ursache-Wirkungsmodell zu verstehen. Hierzu gehören insbesondere
(aber nicht ausschließlich) sämtliche darin enthaltene Faktoren, Verbindungen, Definitionen, Annahmen,
Wirkungsweisen, Wirkungsstärken, Gewichtungen, zeitlichen Verzögerungen, Formeln, Daten, Erkenntnisse, AnalyseSeite 1 von 9

und Simulationsergebnisse, Zusammenstellungen der Ergebnisse und sämtliche darin enthaltenen textuellen und
nicht-textuellen Inhalte und Medien.
3. Wir übernehmen keine redaktionelle Rolle. Sämtliche bereitgestellten Beiträge, Modelle, Informationen und
Inhalte (nachfolgend Inhalte genannt) werden von den Nutzern in eigener Verantwortung eingebracht; uns kommt
dabei keine redaktionelle Rolle zu. Das bedeutet, dass wir die Inhalte grundsätzlich nicht überwachen oder bearbeiten
und keinerlei Verantwortung für diese übernehmen. Vielmehr sorgen wir schlicht für den Zugang zu den Inhalten, die
andere Benutzer beigetragen und bearbeitet haben. Damit können wir weder garantieren oder versprechen, ob die
von den Benutzern eingebrachten Inhalte wahrheitsgemäß, richtig oder verlässlich wären. Entsprechend machen wir
uns auch keine über unsere Dienste geäußerten Meinungen zu eigen.
4. Die bereitgestellten Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken. Auch wenn wir eine große Menge an
Inhalten bereithalten, die sich auf professionelle Themen beziehen, werden diese Inhalte nur zum Zwecke der
allgemeinen Information dargestellt. Es stellt ausdrücklich keine professionale Beratung dar.
§2 Nutzungsvoraussetzungen, Account und Passwortsicherheit
1. Grundsätzlich benötigen Sie keine besonderen Voraussetzungen, um KNOW-WHY.NET „passiv“ zu nutzen. KNOWWHY.NET ist frei zugänglich. Sie müssen sich weder registrieren noch über einen eigenen Account verfügen, um die
frei verfügbaren Inhalte einsehen oder die Erstellung eigener Modelle erproben zu können.
2. Sofern Sie jedoch innerhalb der Gemeinschaft „aktiv“ mitwirken, eigene Beiträge und Modelle einbringen oder die
frei veröffentlichten Modelle etc. direkt nutzen möchten, müssen Sie sich vorab registrieren und einen eigenen
kostenlosen Account einrichten.
3. Für die Einrichtung des eigenen Accounts müssen Sie ein Passwort anlegen. Sie sind verpflichtet, das von Ihnen
gewählte Passwort geheim zu halten. Der Schutz Ihres Passwortes liegt in Ihrer Verantwortung und Sie sollten es
niemals an Dritte weitergeben. Aus Sicherheitsgründen und um Missbrauch vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, das
Passwort in regelmäßigen Abständen zu ändern.
4. Jeder Nutzer darf nur einen Account anlegen. Der Nutzer darf Dritten nicht gestatten, diesen Account zu nutzen.
5. Sie sichern zu, dass alle von Ihnen in Ihrem Account angegebenen, personenbezogenen Daten wahr und vollständig
sind. Sie sind verpflichtet, die Daten in Ihrem Account über die gesamte Nutzungszeit wahr und vollständig zu halten.
§3 Inhalte und/oder Handlungen der Nutzer
1. Sie sind rechtlich für Ihre Handlungen und Inhalte auf KNOW-WHY.NET selbst verantwortlich. Sie sind als Nutzer
daher allein verantwortlich für a) Ihre auf KNOW-WHY.NET veröffentlichten Inhalte und b) für Ihre über KNOWWHY.NET erstellten, bearbeiteten oder bereitgestellten Inhalte, sowie für Inhalte auf verlinkten externen Websites.
Consideo übernimmt hierfür keinerlei Verantwortung. Zu Ihrem eigenen Schutz ist es daher ratsam, Vorsicht walten zu
lassen und Inhalte und Beiträge zu vermeiden, die in einer der anwendbaren Rechtsordnungen straf- oder
zivilrechtliche Folgen nach sich ziehen können. Da wir die Inhalte nicht überwachen, können wir keine Warnhinweise
geben. Zudem können wir grundsätzlich weder Schutz noch Garantien, Immunität oder Entschädigungsleistungen
gewähren.
2. Sie sind sich bewusst, dass Sie, sofern Ihnen von uns nichts anderes auf schriftlichem Wege zugesichert wurde,
keinerlei Entschädigung für jedwede Aktivität, jedweden Beitrag, jedweden Inhalt, jedwedes Modell oder jedwede
Idee, die Sie uns, der Gemeinschaft, zur Verfügung stellen, erwarten können. Vielmehr stellen Sie uns und der
Gemeinschaft dies kostenlos und ohne Entschädigung zur Verfügung.
3. Sie allein sind für Ihre Nutzung von Internetangeboten und Ressourcen Dritter verantwortlich. Auch wenn Ihre
Modelle oder Inhalte Links auf Internetangebote oder Ressourcen Dritter enthalten, sind wir weder verantwortlich
oder haftbar für deren Verfügbarkeit, Genauigkeit oder für damit verbundene Inhalte, Produkte oder Dienste
(darunter, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, etwaig vorhandene Viren oder andere unerwünschte Funktionen) noch
sind wir in irgendeiner Weise verpflichtet, solche Inhalte Dritter zu überwachen.
4. Auch wenn Ihnen hinsichtlich der Weiternutzung von Inhalten auf KNOW-WHY.NET beträchtliche Freiheiten
gewährt werden, ist es wichtig, dass wir als Consideo unsere Markenrechte schützen, um dadurch unsere Benutzer
vor Nachahmern zu schützen, die betrügerische Absichten verfolgen. Aus diesem Grund möchten wir Sie bitten,
unsere Markenrechte zu respektieren. Jegliche anderweitig rechtskonforme Nutzung unserer Handelsmarken,
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Marken, Dienstleistungsmarken, Logos oder Domänennamen muss in Einklang mit diesen
Nutzungsbedingungen erfolgen.
5. Sie stimmen zu, dass Ihre auf KNOW-WHY.NET bereitgestellten Inhalte von Consideo für Marketingzwecke
kostenlos und zeitlich unbegrenzt genutzt werden können. Hierzu gehören insbesondere (aber nicht ausschließlich)
Ihre Kommentare zu Ihren eigenen aber auch zu fremden Modellen, die z.B. in Form einer Anwenderstimme
(Referenz) von Consideo in der o.g. Form genutzt werden dürfen.
§4 Unterlassen bestimmter Handlungen
1. KNOW-WHY.NET setzt auf eine Gemeinschaft aus Nutzern wie Ihnen, die zusammenarbeiten, um Modelle zu
verfassen, zu bearbeiten und zu betreuen. Wir begrüßen Ihre Mitwirkung an dieser Gemeinschaft. Wir ermutigen Sie
dazu, einen respektvollen und höflichen Umgang mit anderen in der Gemeinschaft zu pflegen, in guter Absicht zu
handeln und Modelle einzubringen, die der Gemeinschaft dienlich sind. Bestimmte Handlungen, ungeachtet ob legal
oder illegal, können für andere Benutzer schädlich sein und gegen unsere Regeln verstoßen, und einige Handlungen
können zudem rechtliche Folgen für Sie haben. Aus diesem Grund ist es zu Ihrem eigenen Schutz und dem Schutz
anderer Benutzer nicht gestattet, derartige Handlungen auf unseren Seiten vorzunehmen.
2. Es ist Ihnen nicht gestattet, KNOW-WHY.NET für Zwecke zu verwenden, die rechtswidrig sind, oder gegen diese
Nutzungsbedingungen verstoßen, oder die Durchführung illegaler Aktivitäten oder anderer Aktivitäten, die gegen die
Rechte von Consideo oder anderen verstoßen, unterstützen, oder für Vereinigungen oder Gemeinschaften oder
umstrittene Glaubensgemeinschaften oder deren Methoden oder Aktivitäten, die von Sicherheits- oder
Jugendschutzbehörden oder sonstigen Behörden beobachtet werden, zu werben, b) Identifizierungsmerkmale zu
manipulieren, um den Ursprung von Inhalten und Veröffentlichungen, die Sie über KNOW-WHY.NET senden, zu
verschleiern, oder c) vorzugeben, jemand anderes zu sein oder jemand anderes zu vertreten oder sich für eine andere
natürliche oder juristische Person auszugeben.
3. Sie als Nutzer verpflichten sich ausdrücklich dazu, die anwendbaren Gesetze sowie alle Rechte Dritter zu beachten.
In diesem Sinne verpflichten Sie sich u.a. dazu, a) keine beleidigenden oder verleumderischen oder pornografische
oder gegen Jugendschutzgesetze verstoßende Inhalte zu verwenden und b) keine gesetzlich geschützten Inhalte zu
verwenden, ohne dazu berechtigt zu sein.
4. Sie als Nutzer sind zudem dazu verpflichtet, bemerkte gesetzes- oder vertragswidrige Benutzungen von KNOWWHY.NET durch andere (einschließlich der Verwendung von Pseudonymen oder täuschenden Identitäten)
unverzüglich per Kontaktformular an Consideo zu melden.
5. Wir behalten uns vor, die vorstehenden Bestimmungen nach eigenem Ermessen durchzusetzen. Somit sind wir u.a.
dazu berechtigt, Inhalte, Beiträge und Modelle ohne Vorankündigung von KNOW-WHY.NET zu entfernen oder NutzerAccounts ohne Vorankündigung zu sperren, die gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen. Hierfür reichen
einfache Belästigungen und Beleidigungen anderer als Grund aus.
§5 Beschränkungen
1. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie keine Maßnahmen ergreifen werden, durch die a) die Infrastruktur
der iMODELER-Services, der KNOW-WHY.NET Websites oder Netzwerke oder sämtlicher mit den iMODELER-Services
und Consideo-Websites verbundenen Systeme unangemessen oder über Gebühr belastet werden, oder b) die
Nutzung der Funktionen der iMODELER-Services und Consideo-Websites durch andere Personen beeinträchtigt
werden.
2. Es ist Ihnen nicht gestattet, a) die Schwachstellen der iMODELER-Services, der Consideo- und KNOW-WHY.NET
Websites oder verbundener Netzwerke zu prüfen, abzufragen, zu testen oder deren Sicherheit oder
Authentifizierungsmaßnahmen zu verletzen, b) jegliche Informationen zu anderen Nutzern der iMODELER-Services
und der Consideo- und KNOW-WHY.NET Websites zurückzuverfolgen, aufzuspüren oder deren Accounts, Inhalte,
Modelle, Daten und iMODELER-Services zu verwenden oder offenzulegen, c) Programme, Funktionen, Geräte,
Methoden oder ähnliche Prozesse zu verwenden, um auf jegliche Teile der iMODELER-Services oder Consideo- und
KNOW-WHY.NET Websites oder Inhalte zuzugreifen, sich diese anzueignen, zu kopieren, zu veröffentlichen oder zu
überwachen, oder d) die iMODELER-Services, Consideo- und KNOW-WHY.NET Websites oder Inhalte in irgendeiner
Weise zu kopieren, dekompilieren, zurückzuentwickeln oder disassemblieren, modifizieren oder auf andere Weise in
allgemein lesbare Form umzuwandeln, zu ändern, anzupassen, zu übersetzen, oder abgeleitete Werke herzustellen,
Reverse Engineering vorzunehmen oder andere Weise zu versuchen, den Quellcode zu ermitteln.
3. Pro User-Account stehen max. 500 MB Speicherkapazität zur Verfügung.
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§6 Datenschutz
1. Ein besonders sensibler Umgang mit allen personenbezogenen Daten, die der Nutzer an uns übermittelt, ist äußerst
wichtig und eine Grundvoraussetzung für KNOW-WHY.NET. Wir verpflichten uns dazu, a) die gesetzlichen
Bestimmungen des Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland und der EU zu beachten, b) die
personenbezogenen Daten der Nutzer insbesondere nicht unbefugt an Dritte weiterzugeben oder Dritten sonst wie
zur Kenntnis zu bringen, und c) lediglich Server mit Standort in Europa zu verwenden.
2. Einzelheiten zur Verarbeitung der Daten der Nutzer sind in den Datenschutzbestimmungen von Consideo geregelt,
die auch von anderen der Consideo-Websites aus erreichbar sind und ebenfalls Bestandteil dieser
Nutzungsbedingungen sind.
§7 Veröffentlichung der Modelle
1. Sie entscheiden selbst, welche Modelle Sie aus Ihrem Account frei veröffentlichen möchten. Dies gilt auch für die
Nutzer der kostenlosen Accounts (FREEWARE). Es besteht somit kein Zwang, dass alle mit Hilfe von KNOW-WHY.NET
erstellten Modelle der Gemeinschaft frei zur Verfügung gestellt werden müssen.
2. Vielmehr entscheiden Sie als Nutzer eigenverantwortlich und fallbezogen, ob Sie das eine oder andere Modell frei
veröffentlichen möchten oder nicht. Somit werden die nicht freigegebene Modelle weder für Dritte sichtbar noch
können Dritte hierauf zugreifen.
3. Um das Modell zu veröffentlichen, müssen die Nutzer aktiv die entsprechende Funktion (unter Menu – Share)
betätigen. Nur dann werden die Modelle auch tatsächlich frei veröffentlicht! Bei der Veröffentlichung müssen Sie als
Nutzer eine der folgenden Veröffentlichungsformen auswählen:
a)

Veröffentlichung der Einzelverbindungen: Dritte können weder direkt auf Ihr gesamtes Modell zugreifen noch
wird es als Ganzes für Dritte sichtbar. Vielmehr ergänzt Ihr Modell die KNOW-WHY.NET Datenbank, welche
die faktorbezogene Suche nach den direkten Abhängigkeiten (Wirkungen) durch Vorschläge unterstützt.
Sofern Dritte eigene Modelle erstellen, können sie pro selektierten Faktor maximal erkennen, ob Ihr Modell
ebenfalls den selektierten oder einen vergleichbaren Faktor enthält und welche direkten Abhängigkeiten Sie
dabei berücksichtigt haben. Somit werden lediglich die direkten Abhängigkeiten Ihres Modells faktorbezogen
als Vorschläge für Dritte sicht- und nutzbar.

b) Veröffentlichung des Gesamtmodells: Hierüber wird ebenfalls die o.g. faktorbezogene Suchfunktion nach
direkten Abhängigkeiten unterstützt. Zudem können Dritte nun auch direkt auf das veröffentlichte Modell als
Ganzes zugreifen, dies einsehen und das Modell oder Teile davon in eigene Modelle einfügen und nutzen.
4. Nach einer erfolgten Veröffentlichung der Einzelverbindungen und/oder des Gesamtmodells haben Sie jederzeit die
Möglichkeit, Ihre eigenen Veröffentlichungen auf KNOW-WHY.NET auszublenden. Hierdurch werden Ihre
ausgeblendeten Veröffentlichungen zukünftig nicht mehr sichtbar für Dritte auf KNOW-WHY.NET. Unabhängig hiervon
können Sie jedoch Ihre Einwilligung, Ihre Modelle unter einer freien Lizenz zu veröffentlichen, nicht einseitig
widerrufen (siehe §8). Hiernach können Nutzer, die bereits Ihre Veröffentlichungen (oder Teile davon) genutzt haben,
diese auch weiterhin nutzen – unter den Bedingungen von §8.
§8 Lizenzierung der veröffentlichten Modelle
1. Um die Verfügbarkeit und den Transfer freien Wissens zu befördern, müssen alle Nutzer, die Modelle auf KNOWWHY.NET veröffentlichen, der Allgemeinheit weitreichende Befugnisse zur Weiterverbreitung und Weiternutzung
ihrer Modelle einräumen, geknüpft daran, dass bei einer solchen Nutzung die Namensnennungsrechte gewahrt
werden.
2. Um an unserem Ziel festzuhalten, freie Modelle einer möglichst breiten Nutzergruppe kostenlos zur Verfügung zu
stellen, verlangen wir, dass alle auf KNOW-WHY.NET veröffentlichten Modelle unter der freien und offenen Lizenz
(siehe unten) veröffentlicht werden, um sie für jeden, der darauf zugreifen möchte, frei weiternutzbar zu machen.
3. Sie stimmen daher folgenden Lizenzbedingungen zu:
a) Modelle, an denen Sie das Urheberrecht [„copyrights“] halten: Wenn Sie Modelle auf KNOW-WHY.NET
veröffentlichen, an denen Sie das Urheberrecht [„copyrights“] halten, dann stimmen Sie zu, diese unter der


Creative Commons Namensnennung 3.0 Unported („CC BY“)
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zu lizenzieren. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um die freieste CC-Lizenzform handelt, um eine
maximale Verbreitung und Nutzung der lizenzierten Modelle zu erreichen. Diese Lizenz erlaubt anderen, Ihre
Modelle oder Teile davon zu verbreiten, zu remixen, zu verbessern und darauf aufzubauen, auch kommerziell,
solange Sie als Urheber des Originals genannt werden.
b) Namensnennung: Die Namensnennung ist ein wichtiger Bestandteil dieser Lizenz. Wir betrachten dies als
Anerkennung der Arbeit von Autoren, wie Ihnen selbst. Sofern Sie eigene Modelle auf KNOW-WHY.NET
veröffentlicht haben, stimmen Sie zu, in der folgenden Weise als Autor und Urheber genannt zu werden:
i.

ii.

iii.

c)

In der Vorschlagsliste für direkte Abhängigkeiten werden pro Faktor der Autor und der Name des
Modells, aus dem der Faktor stammt, aufgeführt – ebenso ein Link zum Modell, sofern von dem
Autor die Veröffentlichungsform „Veröffentlichung Gesamtmodell“ gewählt wurde.
Sofern jemand auf frei veröffentlichte Modelle zugreift und diese Modelle (oder Teile davon) in das
eigene Modell über die Importfunktion des iMODELERs einfügt, werden automatisch alle Autoren
der eingefügten Modelle (oder Teile davon) mit Nennung der Modellnamen und einer Verlinkung
der Profilseiten als Urheber in der Beschreibung des eigenen Modells (Menu - ModellEigenschaften) aufgeführt. Diese Funktion unterstützt die User, der Pflicht der Namensnennung
eigenverantwortlich nachzukommen.
Sofern Autoren im Rahmen einer kollaborativen Session ein Modell gemeinsam erstellen oder
erweitern, werden alle Autoren mit ihren Beiträgen in der Bearbeitungszusammenfassung
(Versionsgeschichte) aufgelistet.

Modelle, an denen Sie kein bzw. nicht das alleinige Urheberrecht [„copyrights“] halten: Sie können Modele
frei veröffentlichen, die Sie anderswo gefunden haben oder die von Ihnen in Miturheberschaft mit anderen
geschaffen worden sind, wobei Sie in diesem Fall eigenverantwortlich garantieren, dass die Modelle unter
Bedingungen verfügbar sind, die mit der CC BY Lizenz (Creative Commons Namensnennung 3.0
Unported („CC BY“)) vereinbar sind. Dabei müssen Sie der Pflicht der Namensnennung nachkommen, und
den Autor bzw. die Autoren auf angemessene Weise nennen.

d) Nicht-textuelle Inhalte in den von Ihnen veröffentlichten Modellen: Sie können Modelle, die nicht-textuelle
Inhalte (wie z.B. Grafiken, Bilder oder Videos) enthalten, frei veröffentlichen, wobei Sie in diesem Fall
eigenverantwortlich garantieren, dass die Modelle und die darin enthaltenen nicht-textuellen Inhalte unter
Bedingungen verfügbar sind, die mit der CC BY Lizenz (Creative Commons Namensnennung 3.0
Unported („CC BY“)) vereinbar sind.
e) Kein Widerruf der Lizenz: Außer in dem Umfang, in dem die CC BY Lizenz (Creative Commons
Namensnennung 3.0 Unported („CC BY“)) dies zulässt, stimmen Sie zu, dass Sie die von Ihnen unter diesen
Nutzungsbedingungen gewährte CC BY Lizenz für Ihre veröffentlichten Modelle (inkl. der nicht-textuelle
Inhalte), nicht einseitig widerrufen oder auf eine Außerkraftsetzung der selbigen hinwirken werden, auch
dann nicht, wenn Sie die Nutzung unserer Dienste einstellen.
f)

Gemeinfreie Inhalte: Gemeinfreie Inhalte sind willkommen! Es ist allerdings wichtig, dass Sie die
Gemeinfreiheit der Inhalte sowohl nach dem Recht der Europäischen Union, der Vereinigten Staaten von
Amerika als auch jenen Rechtsordnungen anderer Staaten überprüfen, deren Berücksichtigung die
spezifische Modellversion fordert. Wenn Sie Inhalte beitragen, die gemeinfrei sind, garantieren Sie, dass
dieses Material tatsächlich gemeinfrei ist, und stimmen zu, es auch entsprechend zu kennzeichnen.

g)

Weiternutzung: Wir fördern die Weiternutzung der auf KNOW-WHY.NET frei veröffentlichten Modelle. Jede
Weiternutzungshandlung muss jedoch den Bestimmungen der zugrunde liegenden CC BY Lizenz (Creative
Commons Namensnennung 3.0 Unported („CC BY“)) insbesondere (aber nicht ausschließlich) den
Anforderungen an die Namensnennung genügen. Wenn Sie ein auf KNOW-WHY.NET frei veröffentlichtes
Modell weiternutzen oder weiterverbreiten, stimmen Sie zu, die Autoren in der Modellbeschreibung (Menu
– Modell-Eigenschaften) mit den jeweiligen Beiträgen aufzulisten - mit Nennung des ursprünglichen
Modellnamens und/oder (sofern möglich) über eine Verlinkung auf einer der folgenden Seiten:
i.
ii.

Link zum Modell (Modell-Seite auf KNOW-WHY.NET oder Read-Only-Link des Modells)
Link zum Autor (Profil-Seite auf KNOW-WHY.NET)

Hinsichtlich sämtlicher nicht-textueller Inhalte stimmen Sie zu, eine Lizenz zu befolgen, unter der das Werk
verfügbar gemacht wurde.
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h) Bearbeitungen oder Hinzufügungen zu weitergenutzten Modellen: Sofern Sie über KNOW-WHY.NET frei
veröffentlichte Modelle weiternutzen, stimmen Sie zu, deutlich anzugeben, dass die ursprünglichen Modelle
(Werke) verändert worden sind.
§ 9 Erfüllung der Urheberrechtsrichtlinie
1. Wir wollen unsere Gemeinschaft dabei unterstützen, dass die über KNOW-WHY.NET bereitgehaltenen Inhalte von
anderen Nutzern weitergenutzt werden können, ohne dass diese dabei haftungsrechtliche Folgen oder eine
Verletzung fremder Eigentumsrechte befürchten müssen. Aus Fairness gegenüber unseren Benutzern sowie anderen
Urhebern und Urheberrechtsinhabern sieht unser Verfahren vor, auf Benachrichtigungen über mutmaßliche
Rechtsverletzungen zu reagieren, die den formalen Anforderungen der Urheberrechtsrichtlinie (Richtlinie
2001/29/EG) genügen. Hiernach werden wir unter gegebenen Umständen Nutzern und Inhabern von Benutzerkonten
von unserem System und Netzwerk kündigen, die wiederholt Rechtsverstöße begangen haben.
2. Allerdings erkennen wir auch an, dass nicht jede Takedown-Notice gültig ist oder in guter Absicht erfolgt. In solchen
Fällen ermutigen wir unsere Benutzer nachdrücklich, eine Gegenerklärung einzureichen, falls sie in nachvollziehbarer
Weise der Meinung sind, dass eine Take-Down-Forderung ungültig oder unberechtigt ist.
3. Wenn Sie der Rechteinhaber von Inhalten sind, die unberechtigt und ohne Ihre Erlaubnis auf einer der ProjektWebseiten genutzt werden, können Sie verlangen, dass diese Inhalte unter Berufung auf die Urheberrechtsrichtlinie
entfernt werden. Um eine entsprechende Aufforderung an uns zu richten, bitten wir Sie, uns mit einer E-Mail
an info@consideo.de darüber zu informieren oder sich postalisch an uns zu wenden. Die Anschrift kann der KontaktSeite entnommen werden.
§10 Bewertung der veröffentlichten Modelle
1. Wenn Sie Einzelverbindungen und/oder Modelle auf KNOW-WHY.NET frei veröffentlichen, dann stimmen Sie zu,
dass diese von anderen Nutzern öffentlich zugänglich bewerten werden können.
2. Nutzer können die frei veröffentlichen Modelle und/oder Einzelverbindungen nach der erfolgten Ansicht und/oder
Nutzung öffentlich zugänglich bewerten. Die Bewertungen werden von Consideo nicht überprüft und können somit
unzutreffend oder irreführend sein.
3. Nutzer sind verpflichtet, die Bewertung ausschließlich wahrheitsgemäß durchzuführen. Die von Nutzern
abgegebenen Bewertungen müssen sachlich gehalten sein und sich ausschließlich darauf beziehen, inwieweit der
Nutzer die bewerteten Modelle oder Einzelverbindungen für inhaltlich richtig und hilfreich für die eigene Modellierung
ansieht. Grundsätzlich gilt: sofern der Nutzer veröffentlichte Einzelverbindungen oder Modelle (oder Teil davon) in das
eigene Modell einfügt bzw. übernimmt, werden diese automatisch positiv bewertet.
4. Jede zweckwidrige Nutzung des Bewertungssystems ist verboten. Insbesondere ist es untersagt, Bewertungen über
sich selbst abzugeben oder durch Dritte abgeben zu lassen.
5. Consideo kann negative Bewertungen löschen, sofern aus rein objektiver Sicht begründet werden kann, warum die
bewerteten Modelle oder Einzelverbindungen für inhaltlich richtig und hilfreich für die Modellierung einzuordnen
sind.
§11 Bewertung Ihrer Gesamtbeiträge (Ranking)
1. Die Darstellung und Bewertung Ihrer bisherigen Gesamtbeiträge ist ein wichtiger Bestandteil unserer Gemeinschaft.
Wir betrachten dies als Anerkennung der Arbeit von Autoren wie Ihnen selbst. Sie als User stimmen zu, dass
a) Ihr Nutzerprofil eine (Gesamt- und Einzel-)Statistik über Ihre bisherigen Beiträge enthält. Hierzu zählen
insbesondere (aber nicht ausschließlich) die folgenden Angaben:
i. Anzahl der von Ihnen frei veröffentlichten Modelle und Verbindungen (jeweils mit Angabe
der Anzahl an positiven und negativen Bewertungen)
ii. Anzahl Views/Klicks auf Ihre frei veröffentlichten Modelle und Verbindungen
iii. Anzahl Nutzer (bzw. Nutzungen) Ihrer frei veröffentlichten Modelle und Verbindungen
b) auf Basis der unter §9 Punkt 1a genannten Daten ein kontinuierliches (z.B. tagesaktuelles) Gesamtranking der
User erfolgt und die Erst-Platzierungen auf KNOW-WHY.NET veröffentlicht werden, z.B. in Form einer TOP 10
Liste pro Region.
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§12 Haftungsausschluss
Auf KNOW-WHY.NET tun wir unser Bestes, ein sehr breites Publikum mit Wissen zu versorgen; gleichwohl erfolgt Ihre
Benutzung unserer Dienste auf Ihr alleiniges Risiko. Wir stellen diese Dienste auf einer „so wie sie sind“- und „sofern
verfügbar“-Basis zur Verfügung, und wir weisen explizit darauf hin, dass wir sämtliche ausdrückliche oder
stillschweigende Gewährleistungen jedweder Art ausschließen, einschließlich aber nicht beschränkt auf
stillschweigende Garantien für die Gebrauchstauglichkeit, die Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck sowie die
Nichtverletzung von Rechten. Wir geben keine Garantie, dass unsere Dienste Ihren Bedürfnissen entsprechen, sicher
sind, ohne Unterbrechung, zeitnah, genau oder fehlerfrei zur Verfügung stehen oder Ihre Informationen sicher sind.
Wir sind nicht verantwortlich für Inhalte, Daten oder Handlungen von Dritten, und Sie stellen uns, unsere
Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und Beauftragte von jeglichen Ansprüchen und Schäden,
bekannten oder unbekannten, frei, die in irgendeiner Weise aus einem Anspruch, den Sie gegenüber einem Dritten
haben, resultieren oder mit einem solchen in Zusammenhang stehen. Inhalte, Ratschläge oder Informationen,
ungeachtet ob mündlich oder schriftlich, die Sie von uns oder über oder durch unsere Dienste erhalten haben,
begründen in keinem Fall einen Gewährleistungsanspruch, der nicht ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen
festgehalten ist.
Das Herunterladen und der anderweitige Erhalt von Inhalten im Wege der Benutzung unserer Dienste erfolgt auf Ihr
eigenes Risiko und Sie haften alleinig für jegliche Schäden an Ihrem Computersystem oder Datenverluste, die aus dem
Herunterladen solcher Materialien resultieren. Sie sind einverstanden, dass wir keinerlei Verantwortung oder Haftung
für die Löschung oder das fehlerhafte Speichern oder Übermitteln jedweder Inhalte oder Kommunikation, die von
unseren Diensten unterhalten werden, tragen. Wir behalten uns das Recht vor, die Nutzung und Speicherung jederzeit
nach unserem eigenen Ermessen einzuschränken, mit oder ohne vorherige Ankündigung.
Einige Staaten oder Gerichtsbarkeiten lassen die in diesem Abschnitt verwendeten Arten von
Haftungsausschlussklauseln nicht zu, weshalb die Möglichkeit besteht, dass sie für Sie je nach gesetzlicher Regelung
teilweise oder in Gänze nicht gelten.
§13 Beschränkung der Haftung
Consideo haftet Ihnen oder einer anderen Partei gegenüber nicht für etwaige direkte, indirekte, zufällige, besondere,
Folge- oder exemplarische Schäden, einschließlich aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Verlust an
Goodwill oder an der Nutzung, Datenverlust oder andere immaterielle Schäden, unabhängig davon, ob wir auf die
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen haben. In keinem Fall soll unsere Haftung insgesamt eintausend EURO (EUR
1.000,00) übersteigen. Für den Fall, dass anzuwendende Gesetz die Beschränkung oder den Ausschluss von Haftungen
oder Zufalls- oder Folgeschäden nicht erlauben, kann die obige Haftungsbeschränkung oder der obige
Haftungsausschluss gegebenenfalls nicht auf Sie anwendbar sein, wenngleich unsere Haftung in dem größtmöglichen
von den geltenden Gesetzen zugelassenen Maße beschränkt ist.
§14 Beendigung
1. Auch wenn wir hoffen, dass Sie dauerhaft in unserer Gemeinschaft verbleiben und weiterhin aktiv zur Gemeinschaft
beitragen, können Sie jederzeit aufhören unsere Dienste zu nutzen. Zudem können Sie jederzeit auch Ihr
Benutzerkonto löschen.
2. Unter bestimmten (hoffentlich unwahrscheinlichen) Umständen kann es entweder für uns selbst, für die
Gemeinschaft oder ihre Mitglieder (wie in §6 beschrieben) erforderlich sein, unsere Dienste teilweise oder vollständig
einzustellen, diese Nutzungsbedingungen aufzulösen, Ihr Benutzerkonto oder Ihre Zugriffsrechte zu sperren oder Sie
als Benutzer auszuschließen. Wenn Ihr Benutzerkonto oder Zugriffsrecht gesperrt wird oder in anderer Weise
eingestellt wird, bleiben Ihre Beiträge öffentlich zugänglich und Sie können, soweit wir Ihnen nichts Gegenteiliges
mitteilen, auf unsere öffentlichen Seiten zugreifen, sofern sich dieser Zugriff auf das Lesen öffentlich verfügbarer
Inhalte beschränkt. Es kann unter diesen Umständen allerdings vorkommen, dass Sie nicht auf Ihr Benutzerkonto
zugreifen können. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Dienste oder Teile davon jederzeit auszusetzen oder
einzustellen, mit oder ohne Grund und mit oder ohne Ankündigung. Auch nachdem Ihre Nutzung und Teilnahme
durch Ausschluss, Sperrung oder eine andere Maßnahme ausgesetzt wird, bleiben diese Nutzungsbedingungen
hinsichtlich der relevanten Bestimmungen in Kraft.
§15 Änderungen der Leistungen
1. Wir behalten uns vor, die auf KNOW-WHY.NET angebotenen Leistungen zu ändern oder abweichende Leistungen
anzubieten, außer dies ist für den Nutzer nicht zumutbar.
2. Wir behalten uns darüber hinaus vor, die auf KNOW-WHY.NET angebotenen Leistungen zu ändern oder
abweichende Leistungen anzubieten,
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a) soweit wir dazu verpflichtet sind, die Übereinstimmung der auf KNOW-WHY.NET angebotenen Leistungen
mit dem auf die Leistungen anwendbaren Recht herzustellen, insbesondere wenn sich die geltende
Rechtslage ändert;
b) soweit wir damit einem gegen uns gerichteten Gerichtsurteil oder einer Behördenentscheidung
nachkommen;
c) soweit die jeweilige Änderung notwendig ist, um bestehende Sicherheitslücken zu schließen;
d) wenn die Änderung lediglich vorteilhaft für den Nutzer ist; oder
e) wenn die Änderung rein technischer oder prozessualer Natur ohne wesentlichen Auswirkungen für den
Nutzer ist.
3. Änderungen mit lediglich unwesentlichem Einfluss auf die Funktionen von KNOW-WHY.NET stellen keine
Leistungsänderungen im Sinne dieser Ziffer dar. Dies gilt insbesondere für Änderungen rein grafischer Art und/oder
die bloße Änderung der Anordnung von Funktionen.
§16 Änderungen dieser Nutzungsbedingungen
1. Wir behalten uns vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit ohne Nennung von Gründen zu ändern, es sei denn,
das ist für den Nutzer nicht zumutbar. Wir werden den Nutzer über Änderungen der Nutzungsbedingungen rechtzeitig
benachrichtigen. Widerspricht der Nutzer der Geltung der neuen Nutzungsbedingungen nicht innerhalb von sechs (6)
Wochen nach der Benachrichtigung, gelten die geänderten Nutzungsbedingungen als vom Nutzer angenommen. Wir
werden den Nutzer in der Benachrichtigung auf sein Widerspruchsrecht und die Bedeutung der Widerspruchsfrist
hinweisen.
Die fortgesetzte Nutzung unserer Dienste nach Inkrafttreten der neuen Nutzungsbedingungen stellt eine Zustimmung
der Nutzer zu diesen Nutzungsbedingungen dar. Zu unserem und zu Ihrem eigenen Schutz dürfen Sie unsere Dienste
nicht in Anspruch nehmen, wenn Sie unseren Nutzungsbedingungen nicht zustimmen.
2. Wir behalten uns darüber hinaus vor, die Nutzungsbedingungen zu ändern,
a) wenn die Änderung lediglich vorteilhaft für den Nutzer ist;
b) wenn die Änderung rein technisch oder prozessual bedingt ist, es sei denn, sie haben wesentliche
Auswirkungen für den Nutzer;
c) wir dazu verpflichtet sind, die Übereinstimmung der Nutzungsbedingungen mit anwendbarem Recht
herzustellen, insbesondere wenn sich die geltende Rechtslage ändert;
d) soweit wir damit einem gegen uns gerichteten Gerichtsurteil oder einer Behördenentscheidung nachkommen
oder
e) soweit wir zusätzliche, gänzlich neue Dienstleistungen, Dienste oder Dienstelemente einführen, die einer
Leistungsbeschreibung in den Nutzungsbedingungen bedürfen, es sei denn, dass bisherige
Nutzungsverhältnis wird dadurch nachteilig verändert.
Wir werden über solche Änderungen der Nutzungsbedingungen informieren, z.B. auf KNOW-WHY.NET
§17 Gerichtsstand, Erfüllungsort und Rechtsanwendung
Für alle eventuellen Streitigkeiten mit Consideo aus einer Geschäftsbeziehung oder deren Anbahnung wird - soweit
gesetzlich zulässig - als Gerichtsstand der Sitz von Consideo vereinbart. Erfüllungsort ist der Sitz von Consideo.
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§18 Schlussbestimmungen
1. Die Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser Bedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht.
An die Stelle einer unwirksamen Bestimmung tritt die gültige Bestimmung, die in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung
der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
2. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
3. Es gelten zudem die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Consideo GmbH.
4. Soweit nichts anderes vereinbart ist, kann Consideo alle Erklärungen gegenüber dem Nutzer per E-Mail oder per
Telefax oder per Brief an die Adressen übermitteln, die der Nutzer als aktuelle Kontaktdaten in seinem User-Account
angegeben hat.
Lübeck, 12.01.2015
Consideo GmbH
Maria-Goeppert-Str. 1
23562 Lübeck
Tel: +49(0)451-5027030
Fax: +49(0)451-5027032
E-Mail: info@consideo.de
Web: www.imodeler.net
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