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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die BIPS-Cloud 

Das BIPS („Betreiber“) stellt für die Kooperation mit externen Partnern und für den 
Austausch von Informationen, Dateien und Daten einen Cloud-Service zur Verfügung 
(„Dienste“). Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) regeln den Zugriff 
auf unsere Dienste sowie die Verwendung derselben. In unseren Datenschutzrichtlinien 
wird erläutert, wie wir Ihre Daten sammeln und verwenden, während in unseren 
Nutzungsbedingungen Ihre Pflichten hinsichtlich der Nutzung unserer Dienste dargelegt 
werden. Mit der Verwendung unserer Dienste erklären Sie sich mit diesen AGB 
einverstanden und damit, unsere Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen zu 
lesen. Wenn Sie unsere Dienste für eine Organisation verwenden, stimmen Sie diesen AGB 
im Namen dieser Organisation zu. 

Ihre Daten mit Ihrer Genehmigung 

Wenn Sie unsere Dienste verwenden, speichern Sie Daten und Dateien auf unseren 
Systemen („Ihre Daten“). Ihre Daten gehören Ihnen. Diese AGB verleihen uns keine Rechte 
an Ihren Daten, mit Ausnahme der beschränkten Rechte, die uns die Möglichkeit geben, die 
Dienste anzubieten.  

Wir benötigen Ihre Genehmigung, um beispielsweise Ihre Daten zu hosten, zu sichern und 
sie auf Ihre Aufforderung hin freizugeben. Unsere Dienste bieten Ihnen auch Funktionen an 
wie Miniaturbilder von Fotos, Voransicht von Dokumenten, leichtes Sortieren, Bearbeiten, 
Freigeben und Suchen. Diese und andere Funktionen erfordern den Zugriff und das Scannen 
Ihrer Daten durch unsere Systeme. Sie erteilen uns die Genehmigung, diese Aufgaben 
auszuführen. 

Freigabe Ihrer Inhalte 

Über unsere Dienste können Sie Ihre Daten mit anderen teilen, überlegen Sie also sorgfältig, 
was Sie freigeben.  

Ihre Verantwortung 

Sie sind für Ihr Handeln verantwortlich und Ihre Daten müssen unseren 
Nutzungsbedingungen entsprechen. Der Inhalt in den Diensten kann durch die Rechte des 
geistigen Eigentums geschützt sein. Sie dürfen Inhalte nur dann kopieren, hochladen, 
herunterladen oder freigeben, wenn Sie auch das Recht dazu haben.  

Wir behalten uns das Recht vor, Ihr Handeln und Ihren Inhalt auf Einhaltung dieser AGB und 
unserer Nutzungsrichtlinien zu überprüfen. Allerdings sind wir dazu nicht verpflichtet. Wir 
sind nicht für den Inhalt verantwortlich, den Nutzer speichern und über die Dienste 
freigeben.  

Bitte schützen Sie Ihr Kennwort zu den Diensten und stellen Sie sicher, dass andere keinen 
Zugang dazu haben.  

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass unsere Dienste nicht für Kinder unter 13 
Jahren geeignet sind und nicht von ihnen verwendet werden dürfen. Durch Ihre Verwendung 
unserer Dienste erklären Sie, dass Sie über 13 Jahre alt sind.  

https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
https://www.dropbox.com/privacy2014
https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
https://www.dropbox.com/terms#acceptable_use
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Copyright 

Wir erwarten von Ihnen, dass Sie das geistige Eigentum anderer respektieren. Wir reagieren 
auf Benachrichtigungen über angebliche Urheberrechtsverletzungen, wenn diese dem 
Gesetz entsprechen und wir hinreichend informiert werden. Wir behalten uns das Recht vor, 
mutmaßlich gegen Urheberrechte verstoßende Inhalte zu löschen oder zu deaktivieren 
sowie Endnutzer, die wiederholt gegen das Urheberrecht verstoßen, von der Nutzung der 
BIPS-Cloud auszuschließen. 

Beendigung der Nutzung 

Sie können unsere Dienste jederzeit kündigen. Wir behalten uns das Recht vor, die Dienste 
nach eigenem Ermessen, zu einem frei wählbaren Datum und ohne vorherige 
Benachrichtigung zu kündigen. Wir sperren oder unterbinden beispielsweise Ihre 
Verwendung der Dienste, wenn Sie die Bedingungen dieser AGB nicht einhalten oder die 
Dienste auf eine Weise verwenden, durch die für uns ein Haftungsrisiko entsteht, die Dienste 
unterbrechen oder die Verwendung der Dienste durch andere unterbrechen. Wir behalten 
uns das Recht vor, Ihre Verwendung der Dienste gleichsam zu sperren oder zu unterbinden, 
wenn Sie mehr als 12 aufeinanderfolgende Monate die Dienste nicht mehr in Anspruch 
genommen haben. Selbstverständlich setzen wir Sie davon zuvor per E-Mail in Kenntnis.  

Dienste „in der vorliegenden Form“ 

Wir bemühen uns, die Dienste zuverlässig bereitzustellen. Allerdings gibt es einige Dinge, für 
die wir nicht garantieren können. Soweit rechtlich zulässig übernimmt der Betreiber weder 
ausdrückliche noch stillschweigende Garantien hinsichtlich der Dienste. Die Dienste werden 
wie vorliegend („in  der vorliegenden Form“) bereitgestellt. Darüber hinaus lehnen wir alle 
Garantien hinsichtlich der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck und der 
Nichtverletzung von Rechten ab. 

Haftungsbeschränkung 

Im vollen gesetzlich zulässigen Umfang, abgesehen von Haftungsansprüchen, die durch 
Betrug, falsche Darstellung oder grobe Fahrlässigkeit seitens des Betreibers entstehen, 
haftet der Betreiber nicht unter den folgenden Umständen: 

➢ Bei indirekten, speziellen und zufälligen Schäden, tatsächlichen 
Schadenersatzforderungen oder Entschädigungen mit Strafzweck, Folgeschäden 

➢ Bei Datenverlust, entgangenen Geschäften oder Gewinnen, ungeachtet der 
Rechtsgrundlage 

Dies gilt auch dann, wenn der Betreiber von der Möglichkeit solcher Schäden unterrichtet 
wurde und ein Rechtsmittel seinen eigentlichen Zweck verfehlt.  

Geltendes Recht 

Diese AGB unterliegen, abgesehen von etwaigen Kollisionsnormen und sofern nicht von 
einer anderen Gerichtsbarkeit anders vorgeschrieben, deutschem Recht. 
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Gesamte Vereinbarung 

Diese AGB stellen hinsichtlich des hier festgelegten Gegenstands die gesamte Vereinbarung 
zwischen Ihnen und dem Betreiber dar und heben alle vorherigen oder gleichzeitig 
vorhandenen Vereinbarungen zu diesem Gegenstand auf. Durch diese AGB werden keine 
Rechte zugunsten Dritter eingeräumt.  

Rechtsverzicht, salvatorische Klausel und Übertragung von Rechten 

Jegliches Versäumnis des Betreibers, eine Klausel nicht geltend zu machen, bedeutet nicht, 
dass sie zu einem späteren Zeitpunkt nicht gilt. Sollte eine Klausel für nichtig befunden 
werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen AGB hiervon unberührt, und sie wird durch eine 
durchsetzbare Bedingung, die unseren Absichten am meisten entspricht, ersetzt. Die unter 
diesen AGB erteilten Rechte sind nicht übertragbar und jeder dahingehende Versuch ist 
ungültig. 

Änderungen 

Wir behalten uns das Recht vor, diese AGB von Zeit zu Zeit zu ändern. Sollte eine Änderung 
Ihre Rechte wesentlich mindern, benachrichtigen wir Sie. Mit der weiteren Nutzung der 
Dienste nach Inkrafttreten der Änderungen stimmen Sie den geänderten AGB zu.  
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Datenschutzrichtlinien 

Wir stellen die von Ihnen bei uns gespeicherten Dateien und Daten möglicherweise anderen, 
wie nachstehend beschrieben, zur Verfügung.  

Wir können Ihre Daten auch für Dritte freigeben, wenn eine Freigabe nach unserem 
Ermessen sinnvoll und notwendig scheint, um  

➢ dem Gesetz Folge zu leisten, 

➢ einen Menschen vor dem Tod oder schwerer körperlicher Verletzung zu schützen, 

➢ den Betreiber oder die Nutzer von BIPS-Cloud vor Betrug oder Missbrauch zu schützen 
oder 

➢ die Eigentumsrechte des Betreibers zu schützen.  

Wir nehmen das Mandat des Schutzes Ihrer Daten sehr ernst und stellen uns der damit 
einhergehenden Verantwortung. Daher richten wir uns bei der Entgegennahme, 
Untersuchung und Beantwortung behördlicher Anfragen bezüglich der Daten unserer Nutzer 
nach den folgenden Richtlinien zu behördlichen Anfragen:  

➢ Auskunft nur bei transparenten Anfragen 

➢ Ablehnung von Pauschalanfragen 

➢ Schutz unserer Nutzer 

➢ Bereitstellung vertrauenswürdiger Dienste 

Wie wir die Daten unserer Nutzer schützen 

Wir bewahren Ihre Daten, die Sie auf unseren Diensten speichern, solange auf, wie wir sie 
benötigen, um Ihnen unsere Dienste anbieten zu können. 

Änderungen 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Datenschutzrichtlinien von Zeit zu Zeit zu ändern. 
Sollte eine Änderung Ihre Rechte wesentlich einschränken, werden wir Sie benachrichtigen.  

  

https://www.dropbox.com/transparency/principles
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Nutzungsbedingungen 

Das BIPS stellt seine Dienste Mitarbeitern und Kooperationspartnern für die 
wissenschaftliche Arbeit zur Verfügung. Sie erklären hiermit, dass Sie die Dienste weder 
selbst missbräuchlich verwenden noch anderen dabei helfen, dies zu tun. Im Zusammenhang 
mit den Diensten sind unter anderem folgende Aktivitäten sowie die versuchte Ausführung 
derselben nicht zulässig:  

➢ Prüfen, Scannen oder Testen der Schwachstellen eines Systems oder Netzwerks 

➢ Verstoß gegen Sicherheits- oder Authentifizierungsmaßnahmen oder sonstiges Umgehen 
dieser Maßnahmen 

➢ Verschaffung von Zugang zu, Manipulation oder Verwendung von nicht öffentlichen 
Bereichen oder Teilen der Dienste oder gemeinsam genutzten Bereichen der Dienste, für 
die Sie keine Einladung erhalten haben 

➢ Stören oder Unterbrechen eines Nutzers, Hosts oder Netzwerks, zum Beispiel durch 
Versenden von Viren, Überlasten, Flooding, Spamming oder Mail-Bombing eines Teils der 
Dienste 

➢ Zugriff auf oder Durchsuchen der Dienste auf andere Weise als über unsere öffentlich 
zugängliche Benutzeroberfläche, etwa durch Scraping 

➢ Unaufgefordertes Versenden von Mitteilungen, Reklame, Werbung oder Spam 

➢ Nutzung von veränderten, irreführenden oder falschen Absender- und 
Benutzerinformationen, einschließlich „Spoofing“ und „Phishing“ 

➢ Bewerbung von Produkten oder Dienstleistungen 

➢ Umgehen der Speicherplatzbeschränkungen 

➢ Verkauf der Dienste 

➢ Veröffentlichen oder Freigeben von rechtswidrig pornographischen oder unsittlichen 
Inhalten oder von Inhalten, die extreme Gewalttaten enthalten 

➢ Befürworten von Hass oder Diskriminierung von Personen oder Personengruppen 
aufgrund ihrer Rasse, Religion, ethnischen Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer 
Geschlechtsidentität, sexuellen Orientierung, Behinderung oder Beeinträchtigung 

➢ Verstöße gegen das Gesetz in jeglicher Weise, einschließlich Speicherung, 
Veröffentlichung oder Freigabe von Inhalten, die betrügerisch, diffamierend oder 
irreführend sind oder 

➢ die Privatsphäre oder Rechte anderer verletzen. 


