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Präambel
Die gemeinnützige telc GmbH entwickelt seit über 45 Jahren Sprachprüfungen in derzeit zehn Sprachen.
Für die schnelle und zuverlässige Einstufung von Sprachkenntnissen hat die telc gGmbH den telc Online
Placement Test entwickelt, der die sprachlichen Kompetenzen der Teilnehmenden anhand der sechs Stufen
des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens für Sprachen von A1 bis C2 einordnet.
Der Kunde möchte über eine Internetverbindung den telc Online Placement Test nutzen. Zur Durchführung
und Administration des Tests arbeitet die telc gGmbH mit einem IT Dienstleistungsunternehmen zusammen,
das für die technische Nutzbarkeit des Tests verantwortlich ist.
§ 1 – Logins
Zur Nutzung des telc Online Placement Tests erhält der Kunde von der telc gGmbH einen Administratorenzugang zur Online-Plattform. Darüber hinaus stellt die telc gGmbH dem Kunden nach entsprechender Bestellung die jeweils gewünschte Anzahl an Teilnehmer-Logindaten zur Verfügung. Die Logindaten bestehen
jeweils aus einem Login und einem dazugehörigen Passwort. Es besteht eine Mindestabnahmemenge von
25 Logins pro Bestellung. Die Logins verfallen ein Kalenderjahr nach Übermittlung des Administratoren
zugangs an den Kunden.
§ 2 – Nutzungsrechte
Mit Bereitstellung der Login-Daten (Teilnehmer-Logins sowie Administratoren-Logins) erteilt die telc gGmbH
dem Kunden die einfache und nicht an Dritte übertragbare Berechtigung zur Nutzung des urheberrechtlich
geschützten telc Online Placement Tests, an dem der telc gGmbH sämtliche originären Nutzungsrechte
zustehen.
Der Kunde darf die lizenzierten Tests (im folgenden „Werke“) ausschließlich für eigene Testzwecke abrufen
und anzeigen und sie insbesondere nicht Dritten zugänglich machen.
Die Nutzung der lizenzierten Werke durch den Kunden auf sonstige Weise ist unzulässig. Die Nutzung ist
daher insbesondere unzulässig (i) wenn es sich um irgendeine Form gezielter oder systematischer Bereitstellung oder Verbreitung von Teilen der Werke handelt, unabhängig davon, ob für eine solche Dienstleistung ggf. eine Gebühr erhoben wird, oder (ii) wenn es sich um eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit
handelt. Weiterhin ist es nicht gestattet, die Inhalte des Werkes oder einen Teil der Inhalte zu kopieren oder
auf andere Weise zu speichern oder zu übernehmen.
Der Kunde ist nicht befugt, die Werke zu verändern, zu adaptieren, umzuwandeln, zu übersetzen oder diese
in einer sonstigen Art und Weise unter Verletzung des Urheberrechts zu verwenden. Urheber-Vermerke oder
sonstige Hinweise von der telc gGmbH dürfen nicht entfernt oder in irgendeiner Form unkenntlich gemacht
oder geändert werden.
§ 3 – Benutzung
Der Kunde erhält von der telc gGmbH zudem Leitfäden zur Durchführung des Tests und eine Checkliste
zur Vorbereitung des Tests. Bei Bedarf wird die telc gGmbH den Kunden informieren und beraten, was die
Nutzung des Tests angeht.
Das technische Hosting der Testplattform übernimmt das IT Dienstleistungsunternehmen, das alle technischen Voraussetzungen zur sicheren und ganztägigen Durchführung von Tests (z. B. Verfügbarkeit, Bandbreite, Kapazitäten, Backup, Ausfallsicherung etc.) schafft und dauerhaft bereithält. Für den Fall, dass
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während des Tests technische Schwierigkeiten auftreten, steht werktags von 10–17 Uhr eine kostenfreie
Technik-Hotline des IT Dienstleisters zur Verfügung.
§ 4 – Pflichten des Kunden
Der Kunde ist verpflichtet,
a)	die Vorgaben der telc gGmbH zur Absolvierung und zum Ablauf des telc Online Placement Tests
zu beachten, die mit Bestellung des Tests übermittelt werden. Dies betrifft insbesondere die Sicherstellung der technischen Voraussetzungen im Vorfeld und am Tag der Testdurchführung anhand der
übermittelten Checkliste und des Leitfadens für Administratoren. Vor Durchführung des Tests muss
an den betroffenen PCs der Demotest, der auf der Webseite www.telc.net/placement zur Verfügung
steht, aufgerufen werden. Die telc gGmbH übernimmt keine Verantwortung für auftretende technische
Schwierigkeiten, die auf Nicht-Beachtung der technischen Voraussetzungen zurückzuführen sind.
b)	die zur Absolvierung des Tests nötigen Informationen (z. B. Ablauf, Logindaten, Leitfaden für Teilnehmende) an die Teilnehmenden weiterzugeben.
c)	sich regelmäßig auf der Webseite www.telc.net/placement über die aktuellen technischen Anforderungen zu informieren.
d)	bei der Nutzung der Plattform und der Werke alle gesetzlichen Vorschriften zu beachten, insbesondere
die Gesetze und Vorschriften zum Datenschutz.
§ 5 – Haftung
Art und Umfang des vom IT Dienstleister zur Verfügung gestellten Online-Zugriffsdienstes basieren auf den
gegenwärtig geltenden technischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die verwendeten Datennetze. Ort der Datenübertragung ist die Schnittstelle zwischen dem Server des Portalbetreibers
und dem Internet oder anderen Datennetzen. Die Verantwortung der telc gGmbH erstreckt sich nicht auf
das Betreiben dieses Portals durch den IT Dienstleister, sondern lediglich auf die Einräumung des Nutzungsrechts an den Tests.
§ 6 – Logoführung
Die telc gGmbH ist berechtigt, das Logo und den Namen des Kunden in seine Referenzlisten aufzunehmen.
Der Kunde ist ebenfalls berechtigt, das Logo und den Namen der telc gGmbH in seine Referenzlisten aufzunehmen.
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