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Vertragspartner
Vertragspartner im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen sind scram! e.V., Ludwigstraße 4 in D-67346
Speyer, und das Mitglied. Die jeweiligen aktuellen Vertretungsberechtigten von scram! e.V. (im folgenden
scram!) können dem Impressum auf der Homepage
http://scram.de/scram/community/kontakt entnommen
werden.
Mitglied
Mitglied ist derjenige, welcher eine Mitgliedschaft,
Dienstleistung oder einen sonstigen Vertrag (im folgenden Vertrag) gemäß der Vereinssatzung und diesen Nutzungsbedingungen mit scram! abschließt. Berechtigte Mitglieder (z.B. Non Profit) können über
scram! weitere Nutzer einrichten, sofern sich dies aus
den jeweiligen Leistungsbeschreibungen, Sondervereinbarungen oder Online-Anzeigen ergibt. Die weiteren Nutzer sind keine Vertragspartner/Mitglieder.
Nutzer oder weitere Nutzer
Nutzer oder weitere Nutzer (im folgenden Nutzer) sind
diejenigen, welcher über die Kennung die bereitgestellten Leistungen in Anspruch nehmen. Die Kennung ist
die scram!-Nummer mit dem Anfang „scram“.
Volljährigkeit
Als Mitglied werden nur volljährige Personen akzeptiert
vorbehaltlich gesonderter Regelungen in den Leistungsbeschreibungen, Sondervereinbarungen oder
Online-Anzeigen. Bei minderjährigen Nutzern wird die
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters benötigt.
Gegenstand des Vertragsverhältnisses
Gegenstand und Bestandteil dieses Vertrages sind die
Vereinssatzung
die
(http://scram.de/scram/documens/satzung.pdf),
nachfolgenden Nutzungsbedingungen und die in den
jeweiligen Leistungsbeschreibungen, Sondervereinbarungen oder Online-Anzeigen getroffenen Regelungen
sowie die dort aufgeführten Leistungen von scram!.
Für die Inanspruchnahme der einzelnen Leistungen
gelten die in den jeweilig gültigen Preislisten oder Online-Anzeigen aufgeführten Preise.
Der Verein ist eine nicht-kommerzielle Einrichtung und
darf von den Mitgliedern nicht zu kommerziellen Zwecken genutzt werden, vorbehaltlich gesonderter Regelungen in den Leistungsbeschreibungen, Sondervereinbarungen oder Online-Anzeigen. Die nichtkommerzielle Nutzung schließt auch ein Abdrucken
der von scram! erhaltenen E-Mail-Adressen auf Firmenunterlagen aus.

3.

Zustandekommen des Vertrages
Vorbehaltlich einer gesonderten Regelung in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen, Sondervereinbarungen oder Online-Anzeigen kommt der Vertrag mit
der Bereitstellung der Leistung durch scram! zustande.
In der Bereitstellung der Leistungen liegt die Annahmeerklärung von scram!. scram! behält sich vor, den
Antrag auf Abschluss des Vertrages im Einzelfall aus
gewichtigen Gründen abzulehnen.

4.

Widerrufsrecht
Es wird ausdrücklich auf das Recht des Mitglieds zum
Widerruf seiner auf den Abschluss des Vertrages gerichteten Willenserklärung hingewiesen. Auf die Widerrufsbelehrung wird separat in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen, Sondervereinbarungen oder
Online-Anzeigen hingewiesen.

5.
5.1.

Pflichten und Obliegenheiten des Mitglieds
Information des Nutzers und Mitbenutzers/Haftung
für Dritte
Das Mitglied ist verpflichtet, den Nutzer oder Mitbenutzer rechtzeitig über die Einzelheiten dieses Vertrages,

5.1.1.

insbesondere über die Rechte und Pflichten nach
Maßgabe der Leistungsbeschreibungen, Sondervereinbarungen oder Online-Anzeigen und der Satzung
sowie dieser Nutzungsbedingungen, vor Beginn der
Nutzung zu unterrichten.
5.1.2. Das Mitglied haftet für alle Pflichtverletzungen des
Nutzers oder des Mitbenutzers, soweit es nicht den
Nachweis führt, dass es diese Pflichtverletzungen
nicht zu vertreten hat.
5.2.
Daten
Das Mitglied ist in jedem Fall für die richtige Eingabe
seiner Daten, welche für die Abwicklung des Vertrages
und/oder die Nutzung der Leistungen erforderlich sind,
verantwortlich. Änderungen dieser Daten sind unverzüglich durch das Mitglied selbst, sofern dies möglich
ist, online vorzunehmen oder scram! schriftlich mitzuteilen.
5.3.
Kennwörter/Passwörter
Unter dem Begriff Kennwörter sind alle Buchstaben
und/oder Zahlenfolgen zu verstehen, welche dem
Zweck dienen, die Nutzung durch unberechtigte Personen auszuschließen.
5.3.1. Kennwörter dürfen nicht an Dritte weitergegeben
werden und sind vor dem Zugriff durch Dritte geschützt
aufzubewahren. Sie müssen zur Sicherheit in regelmäßigen Abständen geändert werden. Bei Verdacht
eines Missbrauchs besteht die unverzügliche Pflicht,
das Kennwort zu ändern. Das Mitglied haftet für Missbräuche aller Art.
5.3.2. Bei mehrmaliger Eingabe eines falschen Kennwortes
kann dies zu einer Sperrung der Nutzungsmöglichkeit,
für die das Kennwort gilt, durch das Mitglied führen.
Ob und nach der wievielten Falscheingabe diese Folge
eintritt, ergibt sich aus den Leistungsbeschreibungen,
Sondervereinbarungen oder Online-Anzeigen.
5.4.
E-Mail-Postfach
Das Mitglied hat sicherzustellen, dass es sein E-MailPostfach regelmäßig überprüft, damit der Speicherplatz seines E-Mail-Postfaches nicht unnötige Ressourcen auf den Systemen beansprucht.
5.5.
Inhalte
Soweit im Nachfolgenden der Begriff „Inhalte“ verwendet wird, sind damit alle Daten, Bilder, Grafiken, Musikstücke, Videos oder sonstige Informationen erfasst,
welche über die bereitgestellten Technologien (Internet, E-Mail, WAP, PDA, etc.) abrufbar sind und/oder
verbreitet werden.
5.5.1. Abruf von Inhalten
Sofern Inhalte von scram! zur Verfügung gestellt werden, gelten die nachfolgenden Regelungen, soweit
sich nicht aus den Leistungsbeschreibungen, Sondervereinbarungen oder Online-Anzeigen etwas anderes
ergibt. Es ist nicht gestattet, die Inhalte oder Teile derselben zu bearbeiten, zu vervielfältigen, zu verbreiten,
öffentlich wiederzugeben, mit ihnen zu werben oder
sie sonst außerhalb des vertraglich bestimmten Zweckes in irgendeiner Form zu nutzen, vorbehaltlich der
vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung
von scram!.
5.5.2. Einstellung von Inhalten
Das Mitglied ist für die Inhalte, welche über seine Kennung im Internet eingestellt oder in irgendeiner Weise
verbreitet werden, gegenüber scram! und Dritten
selbst verantwortlich, insbesondere für deren Rechtmäßigkeit. Das Mitglied hat insbesondere die nachfolgenden Regelungen zu beachten (siehe auch Punkt 6)
5.5.2.1. Die Bestimmungen des Strafgesetzbuchs, des Gesetzes zum Schutz der Jugend, des Datenschutzrechts
sowie weitere Jugendschutzbestimmungen.
5.5.2.2. Die nationalen und internationalen Urheber- und Marken-, Patent-, Namens- und Kennzeichenrechte sowie
sonstige gewerbliche Schutzrechte und Persönlichkeitsrechte Dritter.

1/4

Nutzungsbedingungen von scram! e.V.
5.5.2.3. Inhalte, welche Leistungen oder Waren zum Gegenstand haben, für die nach den allgemeinen Gesetzen
eine besondere Gewerbeerlaubnis notwendig ist, dürfen nur dann eingestellt oder verbreitet werden, wenn
dies Vertragsinhalt zwischen dem Mitglied und scram!
ist.
5.5.2.4. scram! behält sich das Recht vor, den Speicherplatz
der
Internetseiten
auf
http://home.scram.de
(http://scramlings.de) zu beschränken.
5.5.2.5. scram! behält sich das Recht vor, das Übertragunsvolumen bzw. den vom Nutzer verursachten Traffic, der
von der betreffenden Internetseite aus geht, zu beschränken.
5.5.2.6. scram! hat eine inhaltsreiche und kreative Plattform
zum Ziel. Dafür ist es erforderlich, dass die Inhalte auf
den
Internetseiten
unter
http://home.scram.de
(http://scramlings.de) verlinkt sind und keine großen
„privaten“ Bereiche aufgebaut werden. scram! behält
sich das Recht vor bei zu großen „privaten“ Bereichen
den Nutzer dazu aufzufordern, die Inhalte der Öffentlichkeit zugänglich zu machen oder von den Servern
zu nehmen.
5.5.3. Datensicherungspflicht
Die eingestellten Inhalte sind in regelmäßigen Abständen eigenständig zu sichern (Datensicherungspflicht).
Das Mitglied hat zudem auch die Pflicht, seine sonstigen Daten regelmäßig zu sichern.
5.6.
Beanstandungen
Das Mitglied ist verpflichtet, scram! etwaige Beanstandungen hinsichtlich der Leistung unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach
Kenntnisnahme des Beanstandungsgrundes, schriftlich anzuzeigen. Die Adresse, an die Beanstandungen
zu
richten
sind,
ist
unter
http://scram.de/scram/community/kontakt online verfügbar.
5.7.
Leistungsbegrenzungen
Mengenmäßige Obergrenzen und sonstige Nutzungsbeschränkungen der Leistungen, welche sich aus den
jeweiligen Leistungsbeschreibungen, Sondervereinbarungen oder Online-Anzeige ergeben, sind zu beachten.
5.8.
Beeinträchtigungen
Es ist dafür Sorge zu tragen, dass durch die Inanspruchnahme einzelner Funktionalitäten und insbesondere durch die Einstellung oder das Versenden von
Inhalten keinerlei Beeinträchtigungen für scram!, andere Anbieter, Netze oder sonstige Dritte entstehen. Als
Beeinträchtigungen werden auch Beschwerden über
das mehrfache Verbreiten von Inhalten, die vom Empfänger nicht gewünscht sind (z.B. Spam), eingestuft.
5.9.
Absichtliche Manipulation
5.9.1. Sabotage bzw. Manipulation von Daten, Systemen
oder Einrichtungen von scram! führen unmittelbar zum
Ausschluss des entsprechenden Mitglieds und werden
zur Anzeige gebracht.
5.9.2. Das Mitglied haftet für alle Schäden an Rechnersystemen der Betreiber oder an dort angeschlossenen
bzw. erreichbaren Systemen, die durch den Missbrauch von gebotenen Möglichkeiten der Systeme
durch das Mitglied entstanden sind.
6.
6.1.

6.2.

6.2.1.

Inhaltsverantwortung beim Einstellen von Inhalten
Das Mitglied ist für die Inhalte, welche über seine
Kennung im Internet eingestellt oder in irgendeiner
Weise verbreitet werden, gegenüber scram! selbst
verantwortlich, insbesondere für deren Rechtmäßigkeit. Das Mitglied hat insbesondere die nachfolgenden
Regelungen zu beachten:
Rechtlich verbotene Inhalte
Die von dem Mitglied eingestellten Inhalte dürfen keine
Informationsangebote mit rechtswidrigen Inhalten enthalten oder auf solche verweisen. Hierzu zählen insbesondere Informationen und Darstellungen, die:
zum Rassenhass aufstacheln oder grausame oder
sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tieren in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Un-

6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

6.2.5.

6.3.
6.3.1.
6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.
6.4.
6.4.1.

6.5.
6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.
6.5.4.

6.5.5.

7.
7.1.

7.2.

7.3.

menschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt (§ 131 StGB),
den Krieg verherrlichen,
Kinder oder Jugendliche in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung darstellen; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen,
pornografisch sind und Gewalttätigkeiten, den sexuellen Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen oder
sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren zum
Gegenstand haben; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen, oder
in den Teilen B und D der Liste nach § 18 des JuSchG
aufgenommen sind oder mit einem in dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind (absolutes Verbot i.S.d. $ 4 Abs. 1
JMStV).
Von scram! verbotene Inhalte
Dem Mitglied wird es darüber hinaus untersagt, Inhalte
über die Systeme von scram! zu verbreiten, die
in sonstiger Weise pornografisch sind,
in den Teilen A und C der Liste nach § 18 des JuSchG
aufgenommen sind oder mit einem in dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind, oder
offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unter Berücksichtigung der besonderen
Wirkungsform des Verbreitungsmediums schwer zu
gefährden, (relatives Verbot i. S. d. § 4 Abs. 2 JMStV)
geeignet sind, andere zu verleugnen, zu beleidigen, zu
bedrohen oder jemanden übel nachzureden.
Impressumspflicht:
Für Homepages besteht eine Impressumspflicht nach
TDG und MDStV. Das Mitglied ist grundsätzlich selbst
für die Einbindung eines Impressums verantwortlich.
Da sich die notwendigen Angaben für das Impressum
aus dem Inhalt der Homepage ergeben, kann scram!
kein automatisches Impressum für Sie generieren.
Haftung/Gewährleistung
Bei Verstößen gegen die oben aufgeführten Pflichten
sowie bei begründeten erheblichen Zweifeln an der
Rechtmäßigkeit der eingestellten Inhalte ist scram! berechtigt, die Homepage unverzüglich gemäß den Regelungen unter Punkt 7 unter Ausschluss von eventuellen Schadensersatzansprüchen des Mitglieds zu
sperren.
Jedes Mitglied ist verantwortlich für die Inhalte der von
seiner scram!-Nummer in das Internet eingestellten Inhalte. Das Mitglied haftet bei Verletzungen gegenüber
Dritten selbst und unmittelbar.
scram! führt keine Überprüfung von Nutzerinhalten vor
ihrem Hochladen durch. Die Ansichten von Nutzern
geben nicht die Meinung von scram! wieder.
scram! übernimmt keine Haftung für die unter Verwendung der Systeme zur Speicherung der Daten verbreiteten Inhalte. Hierbei handelt es sich um Inhalte, die
für scram! fremd sind.
scram! übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Systeme zur Speicherung der Daten jederzeit nutzbar,
fehlerfrei und pünktlich sind. Es kann insbesondere zu
Verzögerungen und Störungen technischer Art kommen, die nicht in der Sphäre von scram! liegen.
Folgen bei Verletzung der Pflichten
scram! haftet nicht für Schäden, die aus einer vom
Mitglied zu vertretenden Pflichtverletzung resultieren
und bei Beachtung der Pflichten hätten verhindert
werden können.
Bei Verstößen gegen die dem Mitglied obliegenden
Pflichten, sowie bei begründeten erheblichen Verdachtsmomenten für eine Pflichtverletzung, ist scram!
berechtigt, die jeweilige Leistung oder Funktionalität,
von der die Verletzung ausgeht, zu sperren (z. B. Homepage, E-Mail, Newsgroups).
Eine faire Kommunikation mit anderen Teilnehmern
des Internets ist Voraussetzung für die Nutzung unserer Einrichtung. Grundlage für eine faire Kommunikation ist die Netiquette für E-Mails und Newsgroups so-
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wie die Chatiquette für Chatten. Verhält sich ein Mitglied aggressiv oder beleidigend gegenüber anderen, kann dies zum Ausschluss führen.
8.
8.1.

Haftung
Mitglied
Das Mitglied haftet bei der von ihm zu vertretenden
Verletzung von Rechten Dritter gegenüber diesen
selbst und unmittelbar. Bei begründeten Ansprüchen
Dritter ist das Mitglied verpflichtet, scram! freizustellen,
sofern es nicht nachweist, dass es die schadensursächliche Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

8.2.
8.2.1.

scram!
Mängelhaftung
Die Mängelhaftung von scram! bei ordnungsgemäß
mitgeteilter Beanstandung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Hiervon unberührt bleiben
die in diesen Nutzungsbedingungen niedergelegten
Haftungsbeschränkungen.

9.
9.1.

Datenschutz
Personenbezogene Daten werden, sofern nicht eine
separate zusätzliche Einwilligung vorliegt, nur zum
Zwecke der Bereitstellung des Dienstes und der Nutzung erhoben, verarbeitet und genutzt. Für darüber hinausgehende Daten wird eine separate Einwilligung
eingeholt.
Die Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Regelungen gespeichert und aufbewahrt.

9.2.
10.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

11.
11.1.

11.2.

Zahlungspflichten
Dem Mitglied steht nur der Bankeinzug als Bezahlvariante, vorbehaltlich der jeweiligen Leistungsbeschreibungen, Sondervereinbarungen oder Online-Anzeigen
aufgeführten Bestimmungen, zur Verfügung. Es gelten
die nachfolgenden Regelungen:
Im Falle des Zahlungsverzuges gelten die gesetzlichen
Regeln.
Ein Aufrechnungsrecht steht dem Mitglied nur zu,
soweit seine Gegenforderung rechtskräftig festgestellt,
unbestritten oder anerkannt ist. Das Zurückbehaltungsrecht, insbesondere die Einrede des nicht erfüllten Vertrages, bleibt unberührt.
Sperre
Bei Sperrung aufgrund von Pflichtverletzungen besteht
die Zahlungspflicht fort. scram! ist berechtigt, den Zugang des Mitglieds zu den bereitgestellten Leistungen
zu sperren, sobald es mit einer Zahlung in Verzug geraten ist. Auf diese Folgen wird der Nutzer im Rahmen
einer durch seinen Zahlungsverzug etwa erforderlichen Mahnung ausdrücklich hingewiesen. Bei erheblichem Zahlungsverzug des Mitglieds steht scram! ein
außerordentliches Kündigungsrecht zu. Dies ist dann
anzunehmen, wenn der Zahlungsverzug des Mitglieds
einen Betrag von € 25,00 erreicht oder überschritten
hat.
Das Mitglied ist verpflichtet, auch die Entgelte zu
zahlen, welche durch den Nutzer oder den Mitbenutzer
verursacht worden sind. Dies gilt auch bei missbräuchlicher Nutzung, soweit es nicht nachweist, dass ihm
keine Pflichtverletzung zur Last zu legen ist.
Preis- und Leistungsänderung
scram! behält sich das Recht vor, den Inhalt der jeweiligen Leistungsbeschreibungen, Sondervereinbarungen und Online-Anzeigen anzupassen, soweit dies
dem Mitglied zumutbar ist.
scram! ist des Weiteren berechtigt, die jeweilige
Leistungs- und Produktbeschreibung mit einer Frist
von vier Wochen im Voraus zu ändern. Die jeweilige
Änderung wird dem Mitglied per E-Mail bekannt geben. Gleichzeitig wird das Mitglied ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass die jeweilige Änderung Gegenstand
des zwischen den Vertragsparteien bestehenden Vertrages wird, wenn das Mitglied dieser Änderung nicht
innerhalb einer Frist von vier Wochen ab Bekanntgabe
der Änderung per E-Mail oder schriftlich widerspricht.
Widerspricht das Mitglied, hat jede Partei das Recht,

den Vertrag mit der für eine ordentliche Kündigung geltenden Frist per E-Mail oder schriftlich zu kündigen.
12.
12.1.

Mindestvertragslaufzeit/Kündigung
Mindestvertragslaufzeit
Vorbehaltlich gesonderter Regelungen in den jeweiligen Leistungsbeschreibungen, Sondervereinbarungen
oder Online-Anzeigen ist der Vertrag auf unbestimmte
Zeit geschlossen.
12.2. Kündigungsrecht
Die Kündigung ist weitestgehend in der Satzung von
scram! geregelt. Die Bestätigung der Kündigung erfolgt
von scram! per E-Mail.
12.2.1. Sofern sich aus den Leistungsbeschreibungen, Sondervereinbarungen oder Online-Anzeigen ergibt, dass
der Dienst oder die Funktionalität nur bei einem bestehenden Vertrag zur Verfügung gestellt wird, gilt die
Kündigung dieses Vertrags auch als Kündigung für die
damit
in
Abhängigkeit
stehenden
Leistungen/Funktionalitäten (z.B. Domain und Mitgliedschaft).
Dem Mitglied obliegt die Pflicht der Datensicherung vor
der Beendigung der Mitgliedschaft.
12.2.2. Kündigung durch scram!
Die Kündigung durch scram! erfolgt per E-Mail oder
auf schriftlichem Wege. scram! muss das Vertragsverhältnis unter Einhaltung einer Frist von mindestens
sechs Werktagen vor dem Tag, an dem sie wirksam
werden soll, kündigen. Der Samstag gilt nicht als
Werktag.
12.2.3. Außerordentliches Kündigungsrecht
Den Parteien bleibt das Recht zur außerordentlichen
Kündigung aus wichtigem Grund vorbehalten. Als
wichtiger Grund gilt z.B. die Beantragung oder Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des
Mitglieds.
13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.
14.
14.1.

14.2.

Domain
Dem Mitglied sind die gesetzlichen Bestimmungen der
Herkunftsländer und die Vergaberichtlinien des jeweiligen NIC (Network Information Center = Vergabestelle
der jeweiligen Domain) bekannt. scram! e.V. führt keine namens- noch markenrechtliche Prüfung des beantragten Namens durch. Das Mitglied hat den zu beantragenden Domainnamen auf die Vereinbarkeit mit den
Rechten Dritter, z.B. mit Namens-, Marken-, Urheberoder sonstigen Schutzrechten, sowie mit den allgemeinen Gesetzen der Verwendungsländer geprüft.
Das Mitglied stellt scram! e.V. von jeglichen Ansprüchen Dritter wegen des Domainnamens, gleich aus
welchem Rechtsgrund, und von sämtlichen Kosten
und sonstigen nachteiligen Folgen frei.
Mit der Domain-Beantragung erklärt das Mitglied damit
einverstanden, dass seine Adress-Daten einschließlich
der Telefonnummer in den Datenbanken des entsprechenden NIC und den kooperierenden Institutionen
des Internets (z.B. DENIC oder InterNIC) in elektronischer oder schriftlicher Form veröffentlicht werden.
Wenn ein Mitglied seine Mitgliedschaft bei scram!
beendet und eine Domain bei scram! hat liegt es in der
Verantwortung des Mitglieds die Domain schriftlich zu
kündigen. Falls das nicht erfolgt, wird die Domain weiterhin dem ehemaligen Mitglied berechnet, da Domain
und Mitgliedschaft nicht voneinander abhängig sind.
Mit einer vorzeitigen Kündigung der Domain findet
keine Erstattung für die Restlaufzeit statt.
Spam-Filter
Anwendungsbereich
scram! bietet einen Spam-Filter an. Falls dieser gewünscht wird, kann der Filter selbstständig aktiviert
werden. Der Nutzer kann den Spam-Filter seinen individuellen Bedürfnissen anpassen. Die Nutzung ist nur
für E-Mail-Accounts von scram! möglich. Die Vornahme der Einstellung gilt als Zustimmung des Nutzers zu
der mit der Einstellung verbundenen Behandlung.
Einstellungen
Das Rechenzentrum von scram! bietet den Nutzern
des E-Mail-Service die Möglichkeit, ungewollte WerbeE-Mails sog. „Spam“ auszufiltern. Eingehende E-Mails
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14.3.

14.4.

15.
15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

werden durch ein Bewertungsprogramm nach mehreren Kriterien auf das Vorliegen von Merkmalen unerwünschter E-Mail Werbung untersucht. Aufgrund dieser Bewertung bietet scram! den Nutzern die Möglichkeit, selbst über die weitere Behandlung spamverdächtiger E-Mails zu entscheiden. Den Nutzern wird dabei zusätzlich die Möglichkeit geboten, spamverdächtige Mails in separate Verzeichnisse zu verschieben.
Die Hinterlegung ist auf vier Wochen befristet. Nach
Ablauf der Frist werden die Mails gelöscht.
Haftung
Die Bewertungsprogramme stellen nur den Versuch
einer Bewertung dar. Ungeachtet ihrer bereits erreichten Zuverlässigkeit besteht immer die Möglichkeit eines Irrtums im Einzelfall. Der Nutzer kann sich hiervor
schützen, indem er die E-Mail in seinem Spam-Folder
regelmäßig eigenhändig prüft. scram! haftet nicht für
die Folgen einer unterbliebenen Zustellung.
Datenschutz
Der Nutzer erklärt sein Einverständnis zu der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner Daten in dem
zu der Erbringung des Dienstes erforderlichen Rahmen. Erforderlich sind insbesondere die Speicherung
der Filtereinstellungen des einzelnen Nutzers und die
Zuordnung dieser Einstellungen zu der Kennung des
Nutzers. Der Nutzer kann die Einwilligung jederzeit widerrufen indem er den Filter ausschaltet.

16.
16.1.
16.2.
16.3.

16.4.
16.5.

Sonstige Bedingungen
Das Mitglied kann die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von scram! auf einen Dritten übertragen.
Für die vertraglichen Beziehungen der Vertragspartner
gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses
Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die
übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer
Gültigkeit davon unberührt.
Jegliche mündlichen Vereinbarungen sind nichtig. Alle
Sondervereinbarungen bedingen der Schriftform.
Soweit das Mitglied Kaufmann, eine juristische Person
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches
Sondervermögen ist, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz von scram!. scram! behält sich vor, gerichtliche Schritte gegen das Mitglied auch an dessen
Allgemeinem Gerichtsstand einzuleiten.

Stand: November 2004

Mail-Viren-Filter
scram! bietet einen Viren-Filter an. Falls dieser gewünscht wird, kann der Filter selbstständig aktiviert
werden. Die Nutzung ist nur für E-Mail-Accounts von
scram! möglich. Die Vornahme der Einstellung gilt als
Zustimmung des Nutzers zu der mit der Einstellung
verbundenen Behandlung.
Mit Viren und Würmern behaftete E-Mails stellen eine
große Gefahr für die Informationsinfrastruktur dar. Zu
deren Schutz ist eine effektive und zugleich dem Nutzer entgegenkommende Abwehr erforderlich. Auf den
E-Mail-Servern des Rechenzentrums werden alle (ausund) eingehenden E-Mails mit Hilfe eines Virenscanners auf möglichen Viren- und Wurmbefall untersucht.
Potenziell mit Viren und/oder Würmern verseuchte
Mails werden abgefangen und in einem speziellen Verzeichnis hinterlegt. Zugleich erhält der Empfänger unmittelbar nach Eintreffen einer solchen E-Mail eine
Benachrichtigung, aus der er Absender, Empfänger,
Datum und Bezeichnung des Virus entnehmen kann.
Die Hinterlegung ist auf vier Wochen befristet. Nach
Ablauf der Frist werden die Mails gelöscht.
Von dem Abruf von potentiell mit Viren oder Würmern
verseuchten Mails wird abgeraten. Die aus der Mail
ersichtliche Absenderadresse ist vielfach gefälscht.
Zudem bieten die Virenscanner keine absolute Sicherheit in Bezug auf die Viren- und Wurmerkennung. Eine
verdächtige Mail kann durchaus mit weiteren unerkannten Viren oder Würmern verseucht sein. Es wird
deshalb alternativ der Versuch der Kontaktaufnahme
mit dem Absender angeraten, soweit begründete Anhaltspunkte auf einen sinnvollen Inhalt vorliegen. Nutzer die sich dennoch zu einem Abruf entscheiden sind
verpflichtet, durch Anwendung von tagesaktuellen Anti-Viren-Programmen Vorsorge zu treffen. Der Abruf
auf scram! externe Rechner, erfolgt auf eigene Gefahr
und Verantwortung des Nutzers. scram! haftet nicht für
die Richtigkeit und Vollständigkeit des Scanprotokolls,
insbesondere für das Nichtvorliegen weiterer Viren und
Würmer.
Virenprogramme stellen den Versuch einer Erkennung
von Viren dar. Ungeachtet ihrer bereits erreichten Zuverlässigkeit besteht immer die Möglichkeit eines Irrtums im Einzelfall. scram! haftet nicht für die Folgen
eines nicht erkannten Virus oder eines fehlerhaft erkannten Virus. Jedes Mitglied ist für seinen Schutz
durch geeignete Programme und gebotene Sorgfalt
selbst verantwortlich.
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