Vereinbarung zur Nutzung der DNUG Cloud

1. Nutzungsvereinbarung
1.1. Allgemeine Bedingungen
DNUG – The Enterprise Collaboration Professionals e.V. (nachfolgend "DNUG") stellt eine Kommunikationsplattform unter dem Namen "DNUG Cloud" zur Verfügung. Diese wird von der IBM betrieben und ist
unter der Adresse cloud.dnug.de erreichbar.
Sie ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedern der DNUG, externen Partnern und der IBM
(nachfolgend "Benutzer"). DNUG stellt lediglich den technischen Rahmen nur Nutzung zur Verfügung.
1.2. Registrierung, Nutzung und Beendigung der Nutzung
1.2.1. Mit der Registrierung werden der vollständige Realname und die persönliche Mailadresse des Benutzers im System hinterlegt. Diese Daten sind allen Benutzern der DNUG Cloud zugänglich. Die
Daten können auf freiwilliger Basis im Profil ergänzt werden. Gleichzeitig wird eine DNUG-E-MailAdresse generiert, die den Accountnamen darstellt. Alle auf dieser Adresse eingehenden E-Mails
werden auf die persönliche E-Mail-Adresse weitergeleitet. Die Adresse dient ausschließlich zur Zustellung von E-Mails aus der DNUG-Cloud. Sie darf nicht extern genutzt werden.
1.2.2. Die Nutzung ist für Mitglieder kostenlos. Die Benutzung ist auf eine Person gebunden und darf nicht
auf Dritte übertragen werden. Es besteht kein Anspruch auf darüber hinaus gehende Leistungen,
einen zugesicherten Funktionsumfang oder eine dauerhafte Bereitstellung der DNUG Cloud.
1.2.3. Bei Firmenmitgliedschaften können die drei namentlich bei der DNUG hinterlegten Mitarbeiter registriert werden. Zusätzliche Mitarbeiter des Mitglieders können zugelassen werden. Die entsprechenden Kosten werden jährlich im Voraus gemäß der aktuellen Preisliste in Rechnung gestellt. Eine
anteilige unterjährige Rückerstattung ist nicht vorgesehen. Bei persönlichen Mitgliedschaften kann
nur das persönliche Mitglied die Cloud benutzen.
1.2.4. Mit Beendigung der Mitgliedschaft erlischt das Nutzungsrecht für alle Benutzer des Mitglieds. Das
Nutzungsrecht eines einzelnen Benutzers kann vom Mitglied jederzeit widerrufen werden. Jeder
Benutzer kann für sich selbst die Nutzung jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist widerrufen. Ein
Benutzer kann von der Nutzung der Plattform durch DNUG bei nicht bestimmungsmäßiger Nutzung
gesperrt oder ausgeschlossen werden. Mit Beendigung der Nutzung wird der jeweilige Benutzer
deaktiviert. Die von ihm erstellten Inhalte bleiben im System dauerhaft erhalten.
1.3. Regeln zur Nutzung der Kommunikationsplattform (Netiquette)
1.3.1. In DNUG Cloud eingestellte Inhalte und Texte (Beiträge, Kommentare, etc.) dürfen nicht ohne Zustimmung des Rechteinhabers kopiert, verbreitet oder anderweitig öffentlich zugänglich gemacht
werden – es sei denn, dies ist gesetzlich gestattet.
1.3.2. Jeder Nutzer ist für seine Äußerungen in DNUG Cloud selbst verantwortlich. Wägen Sie Ihre Äußerungen vor jeder Veröffentlichung sorgfältig ab; unter anderem, da einmal veröffentlichte Inhalte unter Umständen sehr lange verfügbar sein können.
1.3.3. DNUG Cloud ist eine Plattform für die Zusammenarbeit im Vereinskontext. Eine Nutzung außerhalb
dieses Zwecks, z.B. als "Ablage" für Dateien ist nicht zulässig.
1.3.4. Inhalte dürfen nicht gegen geltende Gesetze und Vorschriften verstoßen (bspw. zu Datenschutz,
Urheber- und Markenrecht, Strafrecht und Persönlichkeitsrecht). Geschäfts- und rufschädigende
Äußerungen, falsche Tatsachenbehauptungen, Beleidigungen, obszöne Äußerungen, Drohungen
und Diskriminierungen sind untersagt. Für die Einhaltung ist der Benutzer selbst verantwortlich.

Seite 1 von 2

1.3.5. Die Nutzung setzt voraus, dass der Nutzer hinreichende/ausreichende Vorkehrungen hinsichtlich
des Schutzes von Inhalten vornimmt und hat sicher zu stellen, dass bereitgestellte Dateien frei von
Schadcodes
sind.
1.4. Rechte und Pflichten der DNUG
1.4.1. DNUG ist Kunde/Partner der IBM und nutzt vertraglich geregelt deren Dienste. DNUG ist berechtigt
Änderungen an Inhalten vorzunehmen. IBM ist berechtigt Änderungen Funktionalitäten oder Features vorzunehmen.
1.4.2. DNUG übernimmt keinerlei Verantwortung für die von den Benutzern erstellten Beiträge und Kommentare, bereitgestellten Inhalte, Bilder, Daten und/oder Informationen sowie für Inhalte auf verlinkten externen Websites. DNUG gewährleistet insbesondere nicht, dass diese Inhalte wahr sind, einen
bestimmten Zweck erfüllen oder einem solchen Zweck dienen können.
1.4.3. DNUG ist berechtigt, Inhalte sowie Beiträge und Kommentare von Benutzern auch ohne Vorankündigung zu entfernen oder zu ersetzen, wenn und soweit sich konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben,
dass durch die Veröffentlichung auf der Kommunikationsplattform gegen gesetzliche Vorschriften,
die guten Sitten und/oder gegen Rechte Dritte verstoßen wird.
2.

Datenschutzerklärung
Als Betreiber der Plattform ist DNUG die verantwortliche Stelle für die personenbezogenen Daten im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes („BDSG“).
DNUG schützt die Privatsphäre der Benutzer und deren private Daten. DNUG erhebt, verarbeitet und nutzt die
personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dem Inhalt dieser Datenschutzbestimmungen sowie den anwendbaren deutschen Datenschutzgesetzen, insbesondere dem BDSG sowie dem Telemediengesetz („TMG“).
Mit Abschluß der Vereinbarung willigt der Benutzer ein, dass die im Registrierungsprozess angegebenen Daten
sowie alle durch den Benutzer auf der Plattform eingestellten Daten wie in dieser Vereinbarung erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Dem Benutzer und dem Mitglied ist bekannt, dass die Daten in der USA-Cloud der
IBM gespeichert sind.

Hiermit willige ich in die Vereinbarung zur Nutzung von DNUG Cloud ein. Ich versichere, dass
eine Zustimmung zur Nutzung der DNUG Cloud durch das Mitgliedsunternemen vorliegt (nur
Firmenmitgliedschaft).

ggf. Name des Mitgliedsunternehmens

………………………………………………

Nachname, Vorname

………………………………………………

E-Mail-Adresse

………………………………………………

…………………………………………………………
Ort, Datum

……………………………………….………
Unterschrift
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