Nutzungsvereinbarung
Mit der Nutzung des mpuls_S Bewerbungsservers unter der Adresse https://bewerbung.mpuls-s.de
erhalten Sie die Möglichkeit, sich online für das Deutschlandstipendium zu bewerben.
Betreiber dieses Portals ist im Auftrage des Bundesministeriums für Bildung und Forschung,
Referat 122 – übergreifende Fragen der Nachwuchsförderung, Begabtenförderung -, Hannoversche
Str. 28-30, 10115 Berlin, das auch weitere Informationen auf der Internetseite
http://www.deutschlandstipendium.de bereit hält, die Intevation GmbH, Neuer Graben 17, 49074
Osnabrück. Nähere Informationen erhalten Sie unter http://www.intevation.de.
Im mpuls_S Bewerbungsserver werden Ihre Daten zur Bewerbung ohne jegliche Überprüfung und
Kontrolle an die jeweils von Ihnen in der Bewerbung angegebene Hochschule weitergeleitet.

Für die Nutzung des mpuls_S Bewerbungsservers gelten die folgenden
Nutzungsbestimmungen:
1. Nutzerkreis
Das Online-Bewerbungsangebot zum Deutschlandstipendium richtet sich an interessierte
Studierende und StudienanfängerInnen. Die Nutzung ist kostenlos.

2. Nutzungsumfang
Der mpuls_S Bewerbungsserver darf ausschließlich für die Online-Bewerbung zum
Deutschlandstipendium genutzt werden. Die/Der NutzerIn ist verpflichtet, das Angebot nicht zu
rechtswidrigen Zwecken zu gebrauchen. Jede Verbreitung und Übermittlung rechtswidriger,
insbesondere pornografischer, gewaltverherrlichender, diskriminierender oder gegen die guten
Sitten verstoßender Inhalte ist untersagt.
Das Angebot darf nicht zu kommerziellen Zwecken missbraucht werden. Verboten ist insbesondere
das massenhafte unaufgeforderte Versenden von Inhalten. Gleiches gilt für Handlungen der/des
NutzerIn, die geeignet sind, es zu beeinträchtigen und funktionsuntauglich zu machen.

3. Daten
Für die Online-Bewerbung ist die Eingabe einer Vielzahl personenbezogener Daten erforderlich.
Diese Daten werden ohne jegliche Prüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder
Ordnungsgemäßheit an die von dem/der NutzerIn angegebene staatliche oder staatlich anerkannte
Hochschule geleitet.

4. Datenschutz
Da die vom/von der NutzerIn benannte Hochschule die eingegebenen Daten direkt erhält, gelten
deren Datenschutzbestimmungen.

5. Verfügbarkeit
Die Intevation GmbH ist bemüht, im Rahmen ihrer technischen und organisatorischen
Möglichkeiten den Zugang zu diesem Portal täglich 24 Stunden zur Verfügung zu stellen. Aufgrund
von Wartungsarbeiten, internetbedingten Störungen oder aufgrund höherer Gewalt kann die
Erreichbarkeit oder können die Dienste eingeschränkt oder vollständig aufgehoben sein. Der/Die
NutzerIn hat keinen Anspruch auf ständige ununterbrochene Erreichbarkeit oder des damit
verbundenen Dienstes.

6. Haftung
Die Intevation GmbH haftet stets für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für verschuldete
Personenschäden. Für leichte Fahrlässigkeit haftet die Intevation GmbH nur bei Verletzung einer
vertragswesentlichen Pflicht, wobei die Höhe dieser Ersatzansprüche summenmäßig begrenzt ist
auf die vorhersehbaren Schäden.
Gehaftet wird insbesondere nicht für Schäden, die durch unrichtige oder unvollständige Angaben in
Bewerbungsangaben und der Nichteinhaltung der Bewerbungsfrist entstehen.
Die Haftung für alle übrigen Schäden, insbesondere Folgeschäden, mittelbare Schäden oder
entgangenen Gewinn, ist ausgeschlossen.

7. Schlussbestimmungen
Sollte eine dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleiben
die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine
wirksame Bestimmung ersetzt, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
Gleiches gilt für etwaige Regelungslücken.
Für alle Rechtsbeziehungen, die sich aus der Nutzung des Angebots ergeben, gelten diese
Nutzungsbedingungen, die Vergabebedingungen für das Förderprogramm Deutschlandstipendium,
die Vergaberichtlinien der ausschreibenden Hochschulen sowie das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Dieses gilt auch dann, wenn der Nutzer sich aus dem Ausland bewirbt.
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