Nutzungsbedingungen Extranet
Präambel
Im Extranet des Wupperverbandes arbeiten unterschiedliche Nutzer/-innen institutionsübergreifend
zusammen. Bei dem Extranet handelt es sich um eine Internetanwendung, bei der themenbezogene und
auch teilweise sensible Informationen einem bestimmten Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden. Die
Nutzer/-innen können je nach Berechtigung Dokumente einstellen, verändern, löschen etc. Die
nachfolgenden Bedingungen regeln die Bereitstellung, Inanspruchnahme und Sicherheitsaspekte der im
Extranet zur Verfügung gestellten Informationen. Mit seiner Zustimmung erklärt der Nutzer / die Nutzerin
sein / ihr Einverständnis und Anerkennung dieser Bedingungen.
Autorisierte Nutzer/-innen
Der Wupperverband bestimmt, welche Personen einen Zugang zu dem Extranet bekommen. Es besteht
kein Anspruch auf die Nutzung des Extranets. Die Nutzungsberechtigung kann jederzeit
zurückgenommen werden. Die Nutzung des Extranets ist personenbezogen und auf einzelne,
ausgesuchte und namentlich registrierte Nutzer/-innen beschränkt. Diese autorisierten Nutzer/-innen
dürfen die Informationen über den Benutzernamen und das Passwort nicht an andere Personen
weitergeben. Eine Weitergabe darf auch nicht an andere Personen, die der gleichen Institution wie der/die
autorisierte Nutzer/-in angehören, weitergegeben werden. Der/die Nutzer/-in hat die Zugangsdaten an
einem für Dritte unzugänglichen und gegen unbefugten Zugriff geschützten Ort aufzubewahren. Bei
Verlassen des Extranets ist der Logout-Button zu betätigen und bei der Benutzung des PCs durch Andere
ist auch das Browser-Fenster zu schließen.
Datenschutz, Pflichten der Nutzer/-innen und Haftung
Die Weitergabe von Informationen an nicht autorisierte Personen ist nicht zulässig. Die Bestimmungen
des Datenschutzes sind einzuhalten. Die Nutzer/-innen sind verpflichtet das Extranet nur sachgerecht zu
nutzen. Die Nutzer/-innen sind nur berechtigt, Dokumente einzustellen, deren Urheber- oder
Verwertungsrechte sie innehaben. Die Nutzer/-innen sind für alle Handlungen und Inhalte selbst
verantwortlich. Es dürfen keine illegalen Inhalte in das Extranet eingestellt oder über das Extranet
verbreitet werden. Insbesondere der Dokumentenbearbeitung dürfen keine Rechte Dritter
entgegenstehen. Für widerrechtliche Handlungen haftet der Nutzer / die Nutzerin. Die Nutzer/-innen
haften auch für den missbräuchlichen Gebrauch der Zugangsdaten. Eine Haftung des Wupperverbandes
ist ausgeschlossen.
Änderung bei Nutzereigenschaft
Scheidet der autorisierte Nutzer/-in aus der Institution aus, so ist dies unverzüglich dem Wupperverband
zu melden. Auch bei einem Aufgabenwechsel und einem dann nicht mehr benötigten Zugriff auf das
Extranet ist der Wupperverband zu informieren.
Änderung der Nutzungsbedingungen
Der Wupperverband ist jederzeit berechtigt, die Nutzungsbedingungen zu ändern und zu ergänzen.
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