
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen der HNU für die Nutzung des Logistik-Labors durch 

Externe 

 

1. Regelungsgegenstand 

1.1 Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) regeln den rechtlichen Rahmen 

für die Nutzung der Labore der Hochschule für angewandte Wissenschaften Neu-Ulm („HNU“) 

sofern das Labor Externen zugänglich gemacht wird. 

1.2 Abweichungen von den AGB sind nur wirksam bei ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarung. 

Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des Kunden gelten in keinem 

Fall, auch wenn die HNU ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.  

 

2. Vertragsschluss, -durchführung 

2.1 Für die Nutzung der Labore bzw. deren Einrichtungsgegenstände ist ein gesondert 

abzuschließender Nutzungsvertrag zwischen der HNU und dem Kunden erforderlich. Mit 

Unterzeichnung des Nutzungsvertrages erkennt der Kunde die Geltung dieser AGB an. 

2.2 Mit Unterzeichnung des Nutzungsvertrages hat der Kunde die von ihm berechtigten Nutzer 

anzugeben. Nutzer müssen das 18. Lebensjahr bereits erreicht haben.  

2.3 Die eigenverantwortliche Nutzungsberechtigung für die jeweilige Laboreinrichtung setzt die 

vorherige erfolgreiche Teilnahme der Nutzer an einem kostenpflichtigen Einführungskurs 

voraus. Sofern während der Nutzung mangelnde Kenntnisse hinsichtlich der Laboreinrichtung 

festgestellt werden, behält sich die HNU vor, die weitere Nutzung von einer kostenpflichtigen 

Nachschulung abhängig zu machen. 

2.4 Nach Unterzeichnung des Nutzungsvertrages durch den Kunden und nach erfolgreicher 

Absolvierung des Einführungskurses ist der Nutzer grundsätzlich berechtigt, das Labor bzw. die 

für ihn freigegebene Laboreinrichtung eigenverantwortlich zu nutzen. Die Nutzung erfolgt durch 

ein Buchungsverfahren im Rahmen der Laborkapazitäten. Einzelheiten zum Buchungsverfahren 

sind auf der jeweiligen Labor-Webseite zu finden.  

2.5 Der Kunde verpflichtet sich, die Hausordnung der HNU sowie die für das jeweilige Labor 

geltende Laborordnung stets zu beachten und hierzu auch die jeweiligen Nutzer zu verpflichten.  

2.6 Ein Anspruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrages besteht nicht. Die HNU kann den 

Vertragsschluss ohne Angabe von Gründen ablehnen. Des Weiteren behält sich die HNU vor, 

ebenfalls ohne Angabe von Gründen, vom Kunden benannte Nutzer abzulehnen.  

 

3. Vergütung 

3.1 Die Nutzung des Labors bzw. dessen Einrichtungsgegenstände wird zum Festpreis berechnet 

und versteht sich zuzüglich der gesetzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuer. Verbrauchsmaterial 

und Schulungsleistungen sind in diesem Preis nicht inbegriffen. 

3.2 Die Vergütung für die vertraglich vereinbarte Nutzung wird im Voraus mit jeder Buchung für den 

jeweils gebuchten Zeitraum fällig. Sie wird mittels separater Rechnung durch die HNU erhoben 

und ist unter Angabe des Buchungskennzeichens auf das in der Rechnung genannte Konto zu 

überweisen.  

3.3 Verbrauchsmaterial wird nach Verbrauch und Schulungen werden nach Aufwand abgerechnet 

und dem Kunden in Rechnung gestellt. Ziffer 3.2 gilt entsprechend. 

 

4. Nutzerausweis 

4.1 Die Berechtigung der Nutzer wird durch den Nutzerausweis dokumentiert. Dieser wird nach 

erfolgreichem Besuch des Einführungskurses unter Vorlage eines amtlichen Lichtbildausweises 

(Personalausweis, Reisepass) von der HNU ausgestellt. 

4.2 Der Nutzerausweis ist unmittelbar nach Vertragsende (Kunde – HNU) bzw. wenn das Ende der 

Berechtigung des Nutzers durch den Kunden mitgeteilt wurde, der HNU zurückzugeben.  
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4.3 Der Nutzerausweis ist nicht übertragbar. Verlust oder Zerstörung des Nutzerausweises sind der 

HNU unverzüglich mitzuteilen. Für die Erstellung eines neuen Nutzerausweises werden 10,00 

Euro berechnet. 

 

5. Kündigung 

5.1 Der Nutzungsvertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Vertragsparteien mit einer 

Kündigungsfrist von einem Monat zum Monatsende gekündigt werden.  

5.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 

Insbesondere behält sich die HNU vor, bei unzumutbarem Verhalten eines Nutzers oder bei 

erheblichen Verstößen gegen den Nutzungsvertrag das Vertragsverhältnis außerordentlich 

fristlos zu kündigen.  

5.3 Die Kündigung bedarf der Schriftform. Für die Einhaltung der Frist ist der fristgerechte Eingang 

des Kündigungsschreibens beim Vertragspartner maßgeblich.  

 

6. Öffnungszeiten 

6.1 Die allgemeinen Laboröffnungszeiten werden durch Aushang/auf der Webseite bekannt 

gegeben. 

6.2 Die Nutzung der Labore und deren Einrichtung durch Studierende im Rahmen von 

Lehrveranstaltungen der HNU haben Vorrang vor einer externen Nutzung. 

6.3 Die HNU behält sich vor, in zumutbarer Weise und zumutbarem Umfang die Öffnungszeiten zu 

ändern, kurzfristige Schließungen im Falle technischer Revisionen oder Reparatur- und 

Wartungsarbeiten vorzunehmen und kurzfristig Teilbereiche oder das gesamte Labor bei Bedarf 

für eigene Zwecke, insbesondere eigene Lehrveranstaltungen oder anderweitige spezielle 

Veranstaltungen zu schließen.  

 

7. Pflichten des Kunden und des Nutzers 

7.1 Den Anweisungen der HNU, ihrer gesetzlichen Vertretung und ihrer Beschäftigten ist stets 

Folge zu leisten.  

7.2 Es ist untersagt, in den Laboren zu rauchen, alkoholische Getränke, Drogen oder sonstige 

Suchtmittel zu konsumieren. Eine Nutzungsberechtigung besteht nicht, solange die Nutzer noch 

unter dem Einfluss der vorgenannten Mittel oder Tabletten stehen, die eine sichere Bedienung 

erschweren oder ausschließen. Die HNU ist berechtigt, Nutzer, die im Verdacht stehen unter 

den oben genannten Suchtmitteln zu stehen, aus dem Labor auszuschließen.  

7.3 Der Arbeitsplatz und die Laboreinrichtung sind in einwandfreiem Zustand und gereinigt nach 

Nutzungsende zu übergeben. Muss von der HNU eine Reinigung oder Entsorgung 

vorgenommen werden, so werden diese Kosten dem Kunden in Rechnung gestellt.  

7.4 Die Nutzer sind verpflichtet, die Bedienungs- und Sicherheitshinweise sowie die 

Lizenzbedingungen zu beachten und ihr Verhalten darauf abzustimmen.  

7.5 Die Nutzer verpflichten sich, nur die Laboreinrichtung zu verwenden, für die sie nach einer 

entsprechenden Einweisung zugelassen wurden. Die Räumlichkeiten und die dazugehörigen 

Anlagen und Einrichtungen, sind ordnungsgemäß und pfleglich zu behandeln sowie 

zweckgerichtet zu benutzen.  

7.6 Der Nutzer hat zu Beginn seiner Tätigkeit die von ihm verwendete Laboreinrichtung auf 

Schäden zu prüfen und eventuelle Schäden oder Defekte sofort dem Laborverantwortlichen zu 

melden. Sobald der Nutzer einen möglichen Mangel, Schaden, Verschleiß oder ein 

Sicherheitsrisiko bei der Laboreinrichtung feststellt, hat er die Nutzung sofort einzustellen und 

den Laborverantwortlichen zu informieren. Der Kunde kommt für alle durch den Nutzer 

entstandenen Schäden und Defekte an der Laboreinrichtung auf (Wiederbeschaffungskosten).  

7.7 Es ist strengstens untersagt, Gegenstände, die gegen allgemeine ethische und moralische 

Grundsätze oder rechtliche Vorschriften verstoßen (u. a. rassistisch, diskriminierend, Gewalt 

verherrlichend, eine Religionsgemeinschaft herabsetzend sowie Waffen und deren Zubehör) in 

die Labore mitzubringen, dort zu bearbeiten oder dort zu fertigen.  
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8. Sicherheit 

8.1 Für ausreichenden Arbeitsschutz und ggf. Arbeitskleidung ist der Nutzer selbst verantwortlich. 

Die HNU ist nicht verpflichtet, dies zu kontrollieren und kann bei Arbeitsunfällen nicht haftbar 

gemacht werden.  

8.2 Der Einsatz der Laboreinrichtung ist nur zum bestimmungsmäßigen Gebrauch zulässig. Bei 

Unklarheiten in Bezug auf die sichere und sachgemäße Nutzung ist von der Benutzung 

abzusehen oder bei einem Laborverantwortlichen nachzufragen.  

8.3 Die Nutzer sind verpflichtet, sich nach den Vorgaben des gesetzlichen Brandschutzes und den 

gesetzlichen Sicherheitsbestimmungen zu richten und ihre Tätigkeit darauf einzustellen. 

Vorhandene Feuerlöscher sind gekennzeichnet und im Brandfall vom Nutzer zu benutzen.  

8.4 Austretende Gefahrstoffe und Flüssigkeiten sind unverzüglich wieder zu entfernen und in die 

vorgesehenen Behälter einzulagern. 

 

9. Nutzungs- und Schutzrechte/Urheberrechte 

9.1 Alle Rechte, insbesondere die urheberrechtlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte an 

Inhalten, Konzepten, Schulungsunterlagen, Grafiken, Bildern und Dokumenten, sind 

urheberrechtlich geschützt und stehen der HNU zu. Das Kopieren, Herunterladen, Verbreiten 

und Vertreiben sowie Speichern ist ohne ausdrückliche Einwilligung der HNU nicht gestattet.  

9.2 Die Nutzer/Kunden sind für die Einhaltung aller Nutzungs- und Schutzrechte sowie der 

Urheberrechte selbst verantwortlich. Eine Haftung der HNU für die Verletzung von Nutzungs- 

und Schutzrechten/Urheberrechten durch die Nutzer/Kunden ist ausgeschlossen. 

9.3 Durch die Nutzung der im Labor eingesetzten Hardware (HW) und Software (SW) durch den 

Nutzer erkennen der Nutzer und der Kunde die entsprechenden Lizenzbedingungen der HW- 

und SW- Hersteller jeweils an. Diese Nutzungsbedingungen liegen im Labor zur Einsicht aus. 

 

10. Persönliche Gegenstände 

10.1 Die Unterbringung/Mitnahme persönlicher Gegenstände des Nutzers erfolgt auf eigenes Risiko 

und eigene Verantwortung. 

10.2 Der Einsatz selbst mitgebrachter Werkzeuge, Geräte und Verbrauchsmaterialien ist der HNU 

anzuzeigen und nur nach Freigabe möglich. Diese Anzeige muss durch den Nutzer gegenüber 

dem Laborverantwortlichen oder einer von ihm/ihr benannten Person formlos aber schriftlich 

erfolgen. 

 

11. Haftung 

11.1 Die Nutzer sind für die Auswahl, Nutzung und die Eignung sowie das Ergebnis der verwendeten 

Laboreinrichtung für ihre Zwecke und Fähigkeiten ausschließlich selbst verantwortlich. Der 

Nutzer hat die Sicherheits- und Nutzungshinweise der Hersteller der Laboreinrichtung zu lesen 

und zu befolgen sowie im Zweifel die Nutzung einzustellen und sich an qualifizierte Mitarbeiter 

der HNU zu wenden.  

11.2 Die Haftung der Parteien, ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen ist, mit Ausnahme 

der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, beschränkt auf Schäden, die vorsätzlich oder 

grob fahrlässig verursacht werden.  

11.3 Für mitgebrachte Gegenstände, insbesondere eigene Werkzeuge aber auch Wertgegenstände 

und Geld, wird keine Haftung übernommen. 

11.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen bzw. –ausschlüsse gelten nicht für Schäden aus 

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, Ansprüche nach dem 

Produkthaftungsgesetz, Ansprüche wegen arglistigen Verhaltens eines Vertragspartners oder 

Ansprüche aus einer Beschaffenheitsgarantie.  

 

12. Daten des Kunden/der Nutzer 

12.1 Die Kunden und Nutzer werden darauf hingewiesen, dass die HNU als Verantwortliche nach der 

DSGVO personenbezogene Bestands- und Nutzungsdaten in maschinenlesbarer Form 

verarbeitet. Die HNU beachtet alle einschlägigen gesetzlichen Datenschutzvorgaben und wird 



Seite 4 | 4 
 

die personenbezogenen Daten der Nutzer und Kunden insbesondere nicht unbefugt an Dritte 

weitergeben oder Dritten sonst wie zur Kenntnis bringen.  

12.2 Die HNU verarbeitet personenbezogene Daten, die sie unmittelbar von dem Kunden oder über 

die Nutzung ihrer Einrichtungen wie auch ihrer Internetseiten erhält.  

12.3 Die HNU versichert, dass sämtliche Daten der Kunden vertraulich behandelt werden und unter 

Beachtung der einschlägigen Datenschutzvorschriften ausschließlich für 

- Die Verwaltung des Nutzungsvertrages 

- Die finanzielle Abwicklung der Nutzungsvergütung,  

- Die Übermittlung von Newslettern der HNU verwendet werden 

12.4 Die Rechtsgrundlage zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten bezüglich der Nutzung 

des Labors (Ziff. 12.3 Spiegelstrich 1 und 2) ergibt sich aus Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, die zum 

Versand von Newslettern der HNU aus Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung). 

12.5 Bei Abmeldung eines Nutzers bzw. Kündigung durch den Kunden werden die 

personenbezogenen Daten gelöscht, sofern diese nicht mehr zur Vertragsabwicklung 

notwendig sind und keine gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflichten bestehen.  

12.6 Der Nutzer / Kunde hat in dem Fall, in dem er seine Einwilligung für die Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten gegeben hat, das Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, 

wobei die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt wird (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Er hat das Recht eine Bestätigung 

darüber zu verlangen, ob personenbezogene Daten verarbeitet werden Ist dies der Fall, so 

besteht das Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 

DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen. Der Nutzer / Kunde hat das Recht nach Art. 

16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die 

Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen. Außerdem besteht 

das Recht auf Löschung unter den Voraussetzungen des Art. 17 DSGVO. Unter den Vorgaben 

des Art. 18 DSGVO besteht die Möglichkeit, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen. 

Gem. Art. 77 DS-GVO hat der Nutzer / Kunde das Recht auf Beschwerde bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde, wenn er der Ansicht ist, dass die Verarbeitung gegen datenschutzrechtliche 

Bestimmungen verstößt.  

12.7 Soweit weitere Informationen gewünscht sind oder eine ausdrücklich erteilte Einwilligung zur 

Verwendung der Bestands- oder Nutzungsdaten widerrufen werden soll bzw. der Verwendung 

der Nutzungsdaten widersprochen werden soll, hat dies per E-Mail unter folgender Adresse zu 

erfolgen: LogLab@hs-neu-ulm.de. Im Übrigen wird auf die Datenschutzerklärung der HNU-

Website verwiesen. Der Datenschutzbeauftragten der HNU ist unter DSB@hs-neu-ulm.de zu 

erreichen. 

 

 

13. Schlussbestimmungen 

13.1 Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen und/oder Ergänzungen des 

Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderungen dieses 

Schriftformerfordernisses. 

13.2 Sollten Teile des Vertrages/dieser AGB, aktuell oder zukünftig unwirksam sein oder werden, 

berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unwirksame Bestimmung 

soll durch eine Regelung ersetzt werden, die dem Zweck der Bestimmung entspricht.  

13.3 Für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesen AGB gilt Neu-Ulm als 

ausschließlicher Gerichtsstand.  

 

 

Stand: 18.03.2019 
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