Nutzungsbedingungen und Hinweise zum Datenschutz für
das DKZ-Download-Portal der Bundesagentur für Arbeit (BA)
1. Geltungsbereich
(1) Die Bundesagentur für Arbeit (BA) stellt das DKZ-Download-Portal im Internet unter der
Adresse http://download-portal.arbeitsagentur.de/ kostenlos zur Verfügung.
Das Downloadangebot beinhaltet insbesondere Datenauszüge aus der Berufe-Systematik
der BA, dem Basisdienst DKZ, wie z.B. die Gesamtberufsliste der BA, Listen der in der BA
verwendeten Berufsbezeichnungen, den Kompetenzenkatalog, Dokumentationen von
erfolgten Umstellungen in der DKZ u. Ä..
(2) Die Nutzungsbedingungen gelten für alle Nutzerinnen und Nutzer (im folgenden Nutzer)
des Downloadangebots.
2. Erhebung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten
(1) Die Nutzung dieses Angebots ist abhängig vom Einverständnis zu diesen
Nutzungsbedingungen.
(2) Im Rahmen der erstmaligen Registrierung werden Name, Vorname, Firma/Institution, EMail, Telefonnummer online erfasst. Anschließend wird per Mail die persönliche Kennung
und Password zugesendet und damit die Möglichkeit des Downloads der Daten.
(3) Die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung ist erforderlich, um den
unterschiedlichen Nutzungsgruppen spezifische Downloadmöglichkeiten anbieten zu
können. Die erhobenen Daten werden gem. den Vorgaben der Datenschutzbestimmungen
elektronisch gespeichert. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die
Bundesagentur für Arbeit ist daher auch nicht für evtl. unaufgefordert erhaltene Werbung
bzw. Post per E-Mail (sog. Spam-Mails) verantwortlich. Der Nutzer des Portals ist damit
einverstanden, dass seine Daten zum Zweck der Kontaktaufnahme durch die
Verantwortlichen des DKZ-Download-Portals der Bundesagentur für Arbeit gespeichert
werden. Durch die Kontaktaufnahme im Zusammenhang mit den Downloadangeboten
können z. B. Hinweise auf Neuigkeiten zum Download oder Versionsänderungen,
Linkadressenänderungen u. Ä. an die Kunden schnell und direkt weitergegeben werden.
Auch in Fällen des vermuteten Missbrauchs bzw. von nachhaltigen Verstößen gegen diese
Nutzungsbedingungen ist eine Kontaktaufnahme möglich.
(4) Ändern sich diese Nutzungsbedingungen oder die datenschutzrechtlichen Inhalte
unseres Angebots, werden Informationen an die angegebenen Kontaktdaten übermittelt.
(5) Die Registrierung kann jederzeit per Mail widerrufen werden. Das hat zur Folge, dass alle
Nutzerdaten gelöscht werden.
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3. Copyright / Nutzungsrechte
(1) Inhalte und Struktur des DKZ-Download-Portals sind urheberrechtlich geschützt, alle
Rechte liegen bei der Bundesagentur für Arbeit.
(2) Den registrierten Nutzern wird ein einfaches Nutzungsrecht an den jeweils
heruntergeladenen Inhalten eingeräumt. Die Nutzung und Weiterverwendung der
heruntergeladenen Inhalte ist ausschließlich zu berufskundlichen Zwecken gestattet. Jede
Weitergabe, z. B. der Weiterverkauf, an Dritte ist untersagt. Die Inhalte dürfen nur im Original
und nur im Kontext zu ihrer Zweckbestimmung verwendet werden. Die Inhalte dürfen nicht
bearbeitet, geändert oder ergänzt werden. Geringfügige Änderungen an den Formaten sind
zulässig, soweit die Weiterverwendung ansonsten nicht möglich wäre.
(3) Es ist nicht gestattet, die Inhalte als eigene auszugeben. Als Quellenangabe ist "Quelle:
DKZ-Download-Portal: ein Angebot der Bundesagentur für Arbeit - Stand: (MM/JJJJ)"
anzugeben. Weitere Zusätze sind nicht gestattet.
4. Haftungsausschluss
(1) Jeder Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die jeweils aktuelle Version der zur
Verfügung stehenden Downloadversion zu verwenden.
(2) Haftungsansprüche gegenüber der Bundesagentur für Arbeit wegen Schäden, die durch
unsachgemäße oder unzulässige Nutzung oder Weitergabe der Inhalte des DKZ-DownloadPortals oder durch eine unzulässige Registrierung entstanden sind, sind sowohl gegenüber
den Nutzern als auch gegenüber sonstigen Dritten ausgeschlossen.
(3) Die Bundesagentur für Arbeit ist nicht verantwortlich für den Inhalt von Informationen und
Angeboten Dritter, die mit Inhalten des Downloadangebots verbunden oder online verlinkt
werden.
5. Änderungsvorbehalt
Die Bundesagentur für Arbeit kann das DKZ-Download-Portal jederzeit ohne Angabe von
Gründen einstellen. Ansprüche auf Änderung, Erweiterung oder Fortbestand des
Downloadangebots können nicht geltend gemacht werden.
6. Rechtliche Hinweise
(1) Im Falle der Verletzung ihrer Rechte, insbesondere durch Nichteinhaltung der
Nutzungsbedingungen, behält sich die Bundesagentur für Arbeit die Einleitung rechtlicher
Schritte und die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen vor.
(2) Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen lässt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt.
(3) Die Nutzung des DKZ-Download-Portals unterliegt deutschem Recht. Gerichtsstand ist
Nürnberg.
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