
Nutzungshinweise

1 Gegenstand der Nutzung

Dem Nutzer des Cloud-Dienstes wird Speicherplatz für alle mit seiner Tätigkeit an der Hochschule
Schmalkalden  zusammenhängenden  Zwecken  (Forschung,  Lehre,  Studium  und  Verwaltung)  auf
Servern des IT-DLZ überlassen. Auf die Dienste kann der Nutzer mittels einer Client-Software oder
durch einen  Webbrowser zugreifen.  Anbieter  ist  die  Hochschule  Schmalkalden.  Jedem Endnutzer
stehen 10 GB persönliches Datenvolumen unentgeltlich zur Verfügung. Sollte das Datenvolumen nicht
ausreichen, kann auf Antrag zusätzlicher Speicherplatz zugewiesen werden. 

Die Hochschule Schmalkalden behält sich vor, die Größe des verfügbaren Datenvolumens und den
Funktionsumfang des Dienstes aus betrieblichen Gründen zu ändern. 

Für  die  Nutzung  des  Cloud-Dienstes  gilt  die  Betriebs-  und  Nutzerordnung  der  Hochschule
Schmalkalden.

2 Zweck der Nutzung

In  der  HSM-Cloud  ist  ausschließlich  das  Speichern  und  Teilen  von  Daten  aus  Forschung,  Lehre,
Studium und Verwaltung gestattet. Es ist dem Nutzer nicht erlaubt, seine persönlichen Zugangsdaten
an Dritte weiterzugeben und den Dienst so für Dritte unberechtigt zur Verfügung zu stellen.

3 Datenschutz

Für  personenbezogene  Daten  Dritter  darf  der  Cloud-Dienst  ausschließlich  dann  genutzt  werden,
wenn der Betroffene in die Verarbeitung seiner Daten eingewilligt hat oder die Nutzung der Daten
gesetzlich vorgesehen ist. Die Hochschule Schmalkalden wird die vom Nutzer übermittelten Daten nur
im  Rahmen  der  Weisungen  des  Nutzers  verarbeiten.  Der  Nutzer  willigt  als  Betroffener  in  die
Verarbeitung  der  personenbezogenen  Daten  ein,  die  er  in  die  Cloud  einbringt.  Die  Hochschule
Schmalkalden  erklärt,  die  Vorschriften  des  Thüringer  Datenschutzgesetzes  einzuhalten,  Daten
insbesondere nicht an Privatunternehmen weiterzugeben, nicht durch diese verarbeiten zu lassen
und auch nicht außerhalb des Gebietes der Bundesrepublik Deutschland abzuspeichern.

Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte findet nicht statt.

4 Pflichten des Nutzers

4.1 Schutzrechte von Dritten

Die Nutzung des Cloud-Dienstes hat unter Wahrung sämtlicher Schutzrechte Dritter zu erfolgen. Das
Abrufen, Anbieten, Hochladen oder Verbreiten von rechtswidrigen Inhalten, insbesondere solchen,
die  gegen  strafrechtliche,  datenschutzrechtliche,  persönlichkeitsrechtliche,  lizenzrechtliche,  oder
urheberrechtliche  Bestimmungen  verstoßen,  ist  unzulässig.  Unberechtigte  Vervielfältigungen  der
Software, die zum Betrieb des Dienstes dient, dürfen nicht angefertigt werden. Zuwiderhandlungen
führen unbeschadet der straf- oder zivilrechtlichen Konsequenzen zum Ausschluss von der Nutzung.
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4.2 Vervielfältigung von Daten

Die vom Nutzer auf dem für ihn bestimmten Speicherplatz abgelegten Daten können Rechte Dritter
betreffen und daher urheber- und datenschutzrechtlich geschützt sein. Die Verantwortung für das
Speichern der Daten obliegt allein dem Nutzer. Dieser berechtigt die Hochschule Schmalkalden, die
auf dem Server abgelegten Daten bei berechtigten Anfragen Dritter innerhalb des Betriebszweckes
zugänglich machen zu dürfen, insbesondere sie hierzu zu vervielfältigen und zu übermitteln sowie sie
zum Zwecke der Datensicherung zu vervielfältigen. 

4.3 Ansprüche Dritter

Der Nutzer ist im Rahmen der bestehenden Vorschriften verpflichtet, die Hochschule Schmalkalden
von  allen  Ansprüchen  Dritter,  die  aus  den  von  ihm  gespeicherten  Daten  resultieren  können,
freizustellen und ihr die Kosten zu ersetzen, die wegen möglicher Rechtsverletzungen entstehen.

4.4 Ahndung von Verstößen

Die Hochschule Schmalkalden ist berechtigt, den Zugang des Nutzers zum Dienst sofort zu sperren,
wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass die gespeicherten Daten rechtswidrig sind oder Rechte
Dritter verletzt sein können. Ein begründeter Verdacht für eine Rechtsverletzung liegt insbesondere
dann vor, wenn Gerichte, Behörden oder sonstige Einrichtungen die Hochschule Schmalkalden davon
in Kenntnis setzen. Über die Sperrung und deren Grund wird der Nutzer unverzüglich informiert. Die
Sperre ist aufzuheben, wenn sich der Verdacht nicht erhärtet hat. 

5 Haftung der Einrichtung

Schadensersatzansprüche gegen die Hochschule Schmalkalden sind ausgeschlossen, es sei denn, die
Einrichtung, ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich oder grob fahrlässig
gehandelt. 

Für den Verlust von Daten haftet die Hochschule Schmalkalden insoweit nicht, als der Schaden darauf
beruht,  dass  es  der  Nutzer  unterlassen  hat,  Datensicherungen  durchzuführen  und  dadurch
sicherzustellen, dass verlorengegangene Daten mit vertretbarem Aufwand wiederhergestellt werden
können. Die Hochschule Schmalkalden haftet nicht für die Folgen, wenn der Cloud-Dienst ausgefallen
oder fehlerhaft erfolgt ist. Der Nutzer ist für die Eingabe und Pflege seiner zur Nutzung des Cloud-
Dienstes erforderlichen Daten und Informationen verantwortlich.

6 Laufzeit und Kündigung

Der  Cloud-Dienst  ist  an  den  Status  als  Mitglied  der  Hochschule  Schmalkalden  gebunden
(Mitarbeitende: hauptberuflich an der HSM tätig). Die Verfügbarkeit des Dienstes endet einen Monat
nach dem Ende des Beschäftigungsverhältnisses. Nach drei Monaten werden die Daten automatisch
vollständig gelöscht. 

Die Hochschule Schmalkalden kann den Nutzer aus einem wichtigen Grund fristlos von der Nutzung
des Dienstes ausschließen. Wichtige Gründe sind insbesondere wiederholte Verstöße gegen diese
Nutzungsbestimmungen,  gegen  die  Betriebs-  und  Nutzerordnung  der  Hochschule  oder  gegen
geltende Gesetze. 
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Der Nutzer kann die Nutzung des Dienstes jederzeit ohne Angabe von Gründen beenden. Seine Daten
werden in diesem Fall automatisch gelöscht.

3/3


