Vertrag über die Einräumung von Nutzungsrechten
zwischen
der Pfalzwerke AKTIENGESELLSCHAFT, Kurfürstenstraße 29, 67061 Ludwigshafen
(„Veranstalter“)
und
Vor-/Nachname, Anschrift
(„Teilnehmer“)
1
1.1

Nutzungsrechte
Der Teilnehmer nimmt teil an der „HACKERGY Battleweeks“, stattfindend in der Zeit vom
15.10.2021 bis 15.11.2021, („Veranstaltung“). Im Rahmen der Veranstaltung wird der
Teilnehmer Mitglied eines Teams sein. Die Anzahl der Teams hängt von der Teilnehmeranzahl
ab. Die Teams werden vom Veranstalter und dem Co-Organisator gebildet und bestehen aus
bis zu 4 - 6 Teilnehmern.
Im Rahmen dieser Veranstaltung werden die Teams zu den jeweils gestellten Aufgaben und
Anforderungen (“Challenges”) Lösungen entwickeln. An den zur Preisverleihung
eingereichten Lösungen („Software“) stimmt der Teilnehmer - als Mitglied seines Teams – der
nachstehenden Nutzungsrechteeinräumung durch sein Team zu Gunsten des Veranstalters
zu.

1.2

Das Team räumt dem Veranstalter am Objektcode und am Quellcode der von ihm zur
Preisverleihung eingereichten Software das weltweite ausschließliche Nutzungsrecht für alle
bekannten und unbekannten Nutzungsarten ein.

1.3

Für den Fall, dass die Software vorbestehende Werke (Softwarecode, der bereits vor der
Veranstaltung programmiert und als solcher gekennzeichnet wurde, vgl. § 9 der
Teilnahmebedingungen) enthält, räumt das Team dem Veranstalter am Objektcode und am
Quellcode dieser vorbestehenden Werke das weltweite einfache Nutzungsrecht für alle
bekannten und unbekannten Nutzungsarten ein.

1.4

Die Nutzungsrechte umfassen jeweils das Recht, den Objektcode und den Quellcode der
Software jeweils ganz und teilweise
a) analog und digital sowie vorübergehend und dauerhaft zu vervielfältigen mit jedem Mittel
und in jeder Form; z.B. auf jeder Art von Medium / mobilen und nicht mobilen Datenträgern
einschl. Laptops, Mobiltelefone, Tabletts;
b) analog und digital zu verbreiten; z.B. auf jeder Art von Medium / mobilen und nicht mobilen
Datenträgern einschl. Laptops, Mobiltelefone, Tabletts sowie in Intranets, auf eigenen
Homepages und solchen Dritter einschl. sozialer Medien wie Facebook, Twitter, LinkedIn,
YouTube, Instagram, Xing, WhatsApp;
c) analog und digital zu vermieten; auf bzw. für jede Art von Medium / mobilen und nicht
mobilen Datenträgern einschl. Laptops, Mobiltelefone, Tabletts und via Bereitstellung zur
Nutzung via Remoteaccess über Intranets oder das Internet von eigenen Homepages und
solchen Dritter einschl. sozialer Medien wie Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube,
Instagram, Xing, WhatsApp;
d) drahtgebunden und drahtlos öffentlich wiederzugeben und öffentlich zugänglich zu
machen; z.B. in Intranets, im Internet, auf eigenen Homepages und solchen Dritter,
einschl. sozialer Medien wie Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Xing,
WhatsApp
e) umzuarbeiten und Umarbeitungen wie vorstehend beschrieben zu nutzen.

1.5

Der Veranstalter ist berechtigt, den Titel der Software zu ändern.

1.6

Der Veranstalter ist berechtigt, weitere Nutzungsrechte einzuräumen.

1.7

Die Vergütung ist mit der Teilnahme an der Veranstaltung abgegolten.

1.8

Von vorstehender Nutzungsrechtsregelung ausgenommen sind freie Software und Open
Source Softwarecode. Deren Einsatz darf nur nach vorheriger Zustimmung des Veranstalters
erfolgen. Die Zustimmung bedarf der Textform.

2

Sonstiges

2.1

Änderungen des Vertrages bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für Änderungen der
Vereinbarung über die Schriftform.

2.2

Die Marken und die Firmierungen des Veranstalters darf nur insoweit genutzt werden, wie der
Veranstalter hierfür jeweils die vorherige schriftliche Zustimmung erteilt hat.

2.3

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist
Frankenthal (Rheinland-Pfalz). Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; UNKaufrecht (CISG) wird ausgeschlossen.

2.4

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden, bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An Stelle der unwirksamen oder
nichtigen Bestimmung ist eine Bestimmung zu vereinbaren, die der unwirksamen oder
nichtigen Bestimmung wirtschaftlich und rechtliche am nächsten kommt. Entsprechendes gilt
bei Vertragslücken.
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