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allgemeine Nutzungsbedingungen zu den Formularen der GRIGO-Prävention 

1. Begriffserklärungen: 
1.1. Mit dem Begriff Formular/e sind immer sowohl die Form (z.B. digitalisiert, gedruckt), als 

auch die Inhalte (z.B. Komposition der Fragestellungskriterien), sowie die 
Auswertungssystematik aller bisherigen, aktuellen und zukünftigen Versionen der 
GRIGO-Skalen (Assessments) und GRIGO-Protokolle gemeint 

1.2. Mit Geber ist Herr Gunter Grigo bzw. dessen Rechtsnachfolger, sowie dessen Partner 
gemeint, die durch eine schriftlich getroffene Vereinbarung zur Erteilung von 
Genehmigungen berechtigt sind 

1.3. Mit Nutzer sind die Genehmigungsempfänger gemeint, die eine Vereinbarung über die 
Nutzung getroffen haben. Das sind Pflegeeinrichtungen, sowie Geschäftspartner wie 
Softwarehersteller, Berater, Vertriebspartner etc. 

1.4. Der Begriff Nutzung ist gleichbedeutend mit Genehmigung zu verstehen oder kann 
synonym als Nutzungsgenehmigung verwendet werden 

   

2. Die Nutzung – soweit nicht anders schriftlich vereinbart: 
2.1. umfasst ausschließlich die vom Nutzer ausgewählten Formulare 
2.2. bezieht sich nur auf eine Pflegeeinrichtung, bzw. ein für die Pflege arbeitendes 

Unternehmen (Partner) 
2.3. ist zeitlich befristet (siehe Pkt. 4) 
2.4. erfolgt auf die alleinige Verantwortung des Nutzers 
2.5. muss mit der jeweils aktuellen Version der Formulare erfolgen 
2.6. schließt eine Abänderung oder Übernahme der Formulare in andere Formate oder 

Software aus, soweit dies nicht genehmigt/vereinbart wurde  

 

3. Die Nutzungsgebühren: 
3.1. richten sich nach der Größe der Einrichtung (Anzahl der Klienten/Bewohner/Patienten). 

Dabei gilt die aktuelle Gebührenliste   
3.2. sind jeweils im Voraus zu entrichten  

 

4. Die Nutzungsdauer: 
4.1. umfasst jeweils den Zeitraum von 12 Monaten (wenn nicht anders vereinbart) 
4.2. oder entspricht der Dauer der Testphase 
4.3. verlängert sich nach Ablauf um weitere 12 Monate, falls sie nicht 3 Monate vor Ablauf 

von einer der beiden Seiten schriftlich gekündigt wurde 

 

 

5. Der Nutzer erklärt rechtsverbindlich 
5.1. die Formulare als individuelle geistige Schöpfungen und somit als Werke (i.S.d. §2 Abs. 

1 Nr. 1 UrhG) an zu erkennen 
5.2. soweit bzw. solange es nicht genehmigt wurde die Formulare nicht in eigene 

Entwicklungen die denselben Zwecken (wie z.B. Risikoprävention, Assessments, 
Risikoscreening, Protokolle, etc.) dienen zu übernehmen. Dies auch über den Zeitraum 
der Genehmigung hinaus. 



allg. Geschäftsbedingung zur Nutzung der Formulare der GRIGO-Prävention – Version 07 im April 2011 Seite 2 von 2 

5.3. dem Geber die Kenntnisnahme anderer Formulare die den hier betreffenden Formularen 
entsprechen und den Verdacht einer Kopie / Nachahmung nahelegen unverzüglich zu 
melden 

5.4. die Formulare weder direkt noch indirekt an andere Unternehmen weiter zu geben oder 
über deren Inhalte detailliert in Kenntnis zu setzen, ohne sich mit dem Geber im Vorfeld 
darüber ab zu stimmen (Vertraulichkeit)  

5.5. die Formulare nicht öffentlich zugänglich zu machen 
5.6. Sorge dafür zu tragen, dass die Formulare nicht ungewollt unternehmens- bzw. 

einrichtungsfremden Personen zur Kenntnis gelangen 
5.7. nach Ablauf des Genehmigungszeitraumes/der Nutzungsdauer die Formulare weder in 

dieser noch in einer anderen z.B. abgeänderten Form weiterhin zu nutzen 
5.8. bei Verstoß gegen die Inhalte dieser Bedingungen:  

5.8.1. dem Geber auf dessen Verlangen bis zu 5 aktuell gültige Jahresgebühren als 
Schadensersatz zu erstatten 

5.8.2. den entstandenen Schaden wenn möglich umgehend zu „heilen“ (Verstöße 
rückgängig  machen) 

5.8.3. die Formulare nicht weiter zu nutzen und dazu eine entsprechende 
Unterlassungserklärung ab zu geben  

 

Allgemein gilt: 

Vereinbarungen über bzw. Genehmigungen zur Nutzung der Formulare sind nur rechtsgültig 
wenn sie von beiden Partnern unterschrieben und Ihnen in ausgedruckter (Papierform) oder als 
unveränderbares elektronisches Dokument vorliegen. 

Gerichtsstand ist die Bundesrepublik Deutschland  

 

 
 
Gunter Grigo 
 
Hintere Kellereigasse 9 
91413 Neustadt/Aisch 
 
Phone:  +49 (0)  9161-782 4180 
Fax: +49 (0) 321 211 979 26 
 
e-mail: info@altenpflege-managen.de 


