NUTZUNGSANTRAG
für das Internet-Angebot des AUGE e.V.

An den
AUGE e.V.
c/o J. Thau
Bingelsweg 114
65933 Frankfurt

Antrag auf Nutzung des Internet-Angebotes des AUGE e.V. (Bitte den Antrag
per Fax, Post oder eingescannt als PDF einsenden)
Persönliche Daten des Mitglieds (* Pflichtfeld = dieses Feld muß ausgefüllt sein):
AUGE-Mitgliedsnummer *

|____________

Name, Vorname *

|_____________________________________________________________

Geburtsdatum *

|_______________

Straße und Hausnr. *

|_____________________________________________________________

PLZ Ort *

|____________ |_______________________________________________

Telefon / Telefax

|___________________________ |________________________________

Ja, ich möchte das Internet-Angebot des AUGE e.V. nutzen. Bitte schalten Sie mich für die folgenden
Funktionen frei.
 E-Mail Account: vorname.nachname@auge.de mit vollwertigem POP3- und IMAP-Postfach auf
dem AUGE-Server (derzeit 10 GB Speicherplatz) und zusätzlichem Web-Zugang. So können
Sie Ihre E-Mails bequem auch von unterwegs abrufen.
 Bis zu vier weitere Mailadressen (z.B. für Familienmitglieder):
1 |____________________________@auge.de 2 |__________________________@auge.de
3 |____________________________@auge.de 4 |__________________________@auge.de
 Falls Sie bereits eine E-Mail-Adresse bei einem anderen Provider besitzen, so können Sie EMails auch an diese weiterleiten lassen. Bitte tragen Sie in diesem Fall im nachfolgenden Feld
die Mail-Adresse ein.
Weiterleitung auf E-Mail-Adresse |__________________________________________________
 Web-Space (innerhalb des Gesamtlimits von 10 GB); Domain-Bezeichnung „erster Buchstabe
Vorname + Nachname“.auge.de oder vorname-nachname.auge.de
(Beispiel: Vorname = “Hans”, Nachname = "Müller“, Domain = “http://hmueller.auge.de”)
Mir ist bekannt, daß die Zusendung von Vereinspublikationen gemäß der Satzung auch in elektronischer
Form (z.B. durch E-Mail, durch Bereitstellung auf dem Web-Server oder durch Versand einer computerlesbaren CD-ROM) erfolgen kann und daß ein Postversand in gedruckter Form für eine ordnungsgemäße
Zustellung nicht erforderlich ist. Mir ist ebenfalls bekannt, daß ich für den Abruf der Daten selbst Sorge zu
tragen habe, d.h. daß der Verein für die Folgen nicht abgerufener elektronischer Publikationen nicht
verantwortlich gemacht werden kann. Ich habe die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für das InternetAngebot des AUGE e.V. zur Kenntnis genommen und erkläre meine Zustimmung.

Ort / Datum* |________________________ Unterschrift* |__________________________________________
(bei Minderjährigen auch Unterschrift des gesetzlichen Vertreters)

ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
für das Internet-Angebot des AUGE e.V.
(Stand: 02.12.2009)
1.

Allgemeines

Der AUGE e.V. (der Verein) stellt seinen Mitgliedern oder
ausgesuchten, zu fördernden Personen bzw. Organisationen (den
Nutzern) unverbindlich Speicherkapazität auf einem Server für WebSeiten im Internet sowie Postfächer für E-Mail zur Verfügung. Dieses
Angebot kann jederzeit wieder eingestellt werden, ohne daß es der
Angabe von Gründen bedarf. Es handelt sich um eine rein freiwillige
Leistung, auf die kein Anspruch besteht. Für die Nutzung des
Angebotes gelten ausschließlich die nachstehenden Bedingungen.
Mit der Beendigung der Mitgliedschaft oder bei einem Verstoß gegen
diese Nutzungsbedingungen oder bei Wegfall der Grundlage für die
Förderung endet die Erlaubnis zu Nutzung. Die Entscheidung
darüber liegt ausschließlich beim Verein. Für den Zugangs zum
Internet und die damit verbundenen Kosten ist der Nutzer selbst
verantwortlich.
2.

Anmeldung

Für die Nutzung dieses Angebotes ist eine schriftliche Anmeldung
erforderlich. Mit der Anmeldung erkennen die Nutzer die
Nutzungsbedingungen an und verpflichten sich, diese stets
einzuhalten. Es ist stets das aktuelle dafür vorgesehene Formular zu
verwenden. Der Verein kann die Erlaubnis zur Nutzung ohne Angabe
von Gründen verweigern bzw. widerrufen.
3.

Art und Umfang der Nutzung

Dieses Angebot darf nur für private Zwecke und für die
Verwirklichung der Ziele des Vereines bzw. der geförderten
Organisation genutzt werden. Die gewerbliche Nutzung ist
ausdrücklich ausgeschlossen und führt ggf. zum Ausschluß von der
Nutzung und zu einer Nachforderung von angemessenen Gebühren
rückwirkend für den gesamten Zeitraum der gewerblichen Nutzung.
Der Verein ist berechtigt, den Umfang der Nutzung einzuschränken
bzw. zu begrenzen (z.B. durch Vergabe von Quoten für die pro
Nutzer verfügbare Speicherkapazität).
4.

Gebühren

Die Nutzung dieses Angebotes ist zunächst kostenfrei im
Rahmen der Mitgliedschaft im AUGE e.V. bzw. aufgrund der
Feststellung der Förderungswürdigkeit des Nutzers durch den
Vorstand des Vereines. Der Verein kann jedoch für bestimmte
zusätzliche Leistungen Nutzungsgebühren in angemessener
Höhe bzw. Pauschalen erheben. Dies wird ggf. in einer
Gebührenordnung gesondert geregelt.
5.

Verfügbarkeit, Support

Das Risiko für die Nutzung der Dienste liegt in vollem Umfang beim
Nutzer. Der Verein übernimmt keinerlei Gewährleistung für die
Verfügbarkeit des Speicherplatzes und die sichere Zustellung von EMails, insbesondere bei Überschreitung des zugewiesenen Speicherplatzes. Bei Bedarf kann Support per E-Mail gewährt werden.
Der Umfang dieses Supports per E-Mail beschränkt sich dabei auf
Dienste selbst. Ein Anspruch auf diese Supportleistung oder auf
bestimmte Antwortzeiten besteht nicht. Es wird insbesondere auch
kein Anwendersupport hinsichtlich der Erstellung von HTML-Pages,
CGI-Scripts oder Java-Applets geleistet, ebenso nicht hinsichtlich der
Anwendung von Microsoft® Front Page™, der Einbindung von
Datenbanken und anderer derartiger Fragen.
6.

Sicherheit der Daten

Der Nutzer ist für Sicherheitskopien seiner Daten selbst
verantwortlich. Der Verein stellt keine Sicherheitskopien her. Der
Nutzer trägt auch die Kosten für die erneute Übertragung der Daten
auf den Server nach Datenverlusten. Dem Nutzer ist weiterhin
bekannt, daß für alle Teilnehmer im Bereich des Übertragungsweges
die Möglichkeit besteht, übermittelte Daten abzuhören. Dieses Risiko
nimmt er ausdrücklich in Kauf. Der Nutzer erhält zur Pflege seines
Angebotes eine Kennung und ein Passwort. Er ist verpflichtet, diese
Zugangsinformationen äußerst vertraulich zu behandeln und sie nicht
an Dritte weiterzugeben. Der Nutzer haftet für jeden Mißbrauch, der
aus einer eventuell unberechtigten Verwendung des Passwortes
folgt.
7.

Vergabe von Namen

Die Kennungen und Namen werden durch den Verein vergeben. Ein
Anspruch auf bestimmte Namen besteht nicht. Der Nutzer erwirbt
durch die Vergabe einer Subdomain innerhalb einer Domain des
AUGE e.V. keinerlei Rechte an der Domain. Alle Rechte für die
Domains des AUGE e.V. liegen beim Verein. Sofern eine Einrichtung

oder ein Umzug einer eigenen Domain für den Nutzer erfolgt, trägt
der Nutzer sämtliche anfallenden Gebühren. Die Registrierung muß
aus organisatorischen Gründen stets durch den Verein erfolgen.
8.

Inhalte der Webseiten, Sperrung

Mit der Übertragung der Webseiten auf den Server stellt der
Nutzer den Verein von jeglicher Haftung für den Inhalt frei und
versichert ausdrücklich, kein Material zu übermitteln, welches
Dritte in ihrer Ehre verletzt, andere Personen oder Personengruppen verunglimpft oder beleidigt. Weiterhin versichert der
Nutzer ausdrücklich, keine Inhalte oder Daten zu veröffentlichen,
die gegen geltendes Recht der Bundesrepublik Deutschland oder
der USA verstoßen, erotischen Inhalts sind oder sog. 'hacking'
fördern. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, daß der Zugriff auf die Daten gesperrt werden kann, wenn Ansprüche Dritter
auf Unterlassung erhoben werden oder der Nutzer womöglich
nicht zweifelsfrei Rechtsinhaber der veröffentlichten Dokumente
oder Dateien ist. Für den Fall, daß der Nutzer Inhalte
veröffentlicht, die geeignet sind, Dritte in ihrer Ehre zu verletzen,
andere Personen oder Personengruppen zu verunglimpfen oder
zu beleidigen, erotischen Inhalt haben oder sogar gegen
geltendes Recht verstoßen, ist der Verein berechtigt, sofort sämtliche Daten des Nutzers zu sperren, auch wenn ein tatsächlicher
Rechtsanspruch eventuell nicht gegeben sein sollte. Dies gilt insbesondere auch für Verweise auf Inhalte Dritter (Links), nicht nur
für die vom Nutzer selbst übermittelten Inhalte. Dem Nutzer ist es
überlassen, den Beweis für die tatsächliche Unbedenklichkeit der
Inhalte darzubringen. Ist dieser zweifelsfrei erbracht, werden die
Daten wieder freigegeben. Anfallende Kosten für eine Sperrung
trägt in jedem Fall der Nutzer. Es ist den Nutzern ausdrücklich
untersagt, in irgendeiner Weise sogenannte 'Massen-E-Mails’
bzw. ‘Spam-E-Mails' etc. zu versenden, sogenannte 'DownloadPools' einzurichten, die kostenlose Software (Freeware/Shareware/Public Domain), Ton-, Bild- und/oder
Videodaten etc. in größeren Mengen zum Download anbieten
oder exzessiv Scripte/Programme zu benutzen. Der Verein ist in
einen solchen Fall berechtigt, den Account sofort zu sperren. Der
Nutzer wird darauf hingewiesen, daß ggf. eine Überprüfung des
Inhalts der empfangenen und gesendeten sowie auf dem Server
gespeicherten E-Mails auf Grundlage der jeweils geltenden
gesetzlichen Regelungen stattfinden kann.
9.

Haftung, Schadensersatzansprüche

Der Nutzer stellt den Verein von sämtlichen Ansprüchen Dritter im
Hinblick auf überlassene Daten frei. Dem Nutzer ist bekannt, daß
eigene Domains ggf. nur mit Browsern angesprochen werden
können, die den aktuellen HTTP-Spezifikationen entsprechen (z.B.
Microsoft® Internet-Explorer® ab Version 3.0 und Netscape®
Navigator® ab Version 2.0). Jegliche Haftung und Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit nicht grob fahrlässiges oder
vorsätzliches Verhalten von Seiten des Vereines vorliegt. Dies gilt für
alle Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Grund und in
welcher Höhe. Der Verein kann auch keine Haftung für die
Nichtzuteilung von beantragten Domainnamen übernehmen - auch
nicht für evtl. daraus resultierenden entgangenen Gewinn.
10.

Schutz des Domain-Namens

Der Nutzer versichert, daß nach seinem besten Wissen durch
Registrierung bzw. Konnektierung des Domainnamens (soweit zutreffend) und durch das Laden seiner Seiten ins Internet keine
Rechte Dritter verletzt und keine gesetzwidrigen Zwecke verfolgt
werden. Der Nutzer erkennt an, daß er ggf. für die Wahl des
Domainnamens allein verantwortlich ist und erklärt sich bereit, den
Verein von sämtlichen Schadensersatzansprüchen Dritter im Zusammenhang mit der Domain-Namensregistrierung bzw. Konnektierung
freizustellen. Für den Fall, daß Dritte Rechte am Domainnamen geltend machen, behält der Verein sich vor, den betreffenden
Domainnamen bis zur gerichtlichen Klärung der Streitfrage zu
sperren oder die Behandlung des Falles an die Registrierungsstelle
abzugeben.
11.

Sonstige Bestimmungen

Diese Nutzungsbedingungen können vom Verein jederzeit den
Erfordernissen entsprechend angepaßt und nach billigem Ermessen
geändert werden.
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die sich
aus der Nutzung evtl. ergeben, ist – soweit zulässig - jeweils der Sitz
des AUGE e.V. (derzeit Frankfurt/Main)

