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Nutzungskontext:

Studentisches
Umfrageprojekt

Umfrageprojekt im
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* Es handelt sich hierbei um die Login-ID des Rechenzentrums. Sie beginnt in der Regel mit den fünf ersten Buchstaben Ihres Nachnamens, es folgen der erste Buchstabe Ihres Vornamens und dann zwei Zufallsziffern oder Zufallsbuchstaben. Sie nutzen die Login-ID beispielsweise für die Einwahl in das Blackboard oder zum Abrufen Ihrer
E-Mails.

ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DAS UMFRAGESYSTEM (EVASTUD) DER
RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM

§1
Geltungsbereich
Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für das Umfragesystem gelten für jede/n, der/die das
System als Nutzungsberechtigter im Sinne des § 2 der Allgemeinen Nutzungsbedingungen nutzt.

§2
Nutzungsberechtigung
(1) Nutzungsberechtigt sind alle an der Ruhr-Universität Bochum studierenden und promovierenden Personen, die an einer vollständigen EvaSys-Einführungsveranstaltung teilgenommen
haben.
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(2) Die Nutzung des Systems ist für Studierende und Promovierende der Ruhr-Universität Bochum unentgeltlich.
(3) Die Nutzung ist auf ein Jahr beschränkt. Mit Ablauf der Frist wird das EvaSys-Konto mit allen
darin enthaltenen Daten (Fragebögen, Umfragen, Ergebnissen) gelöscht. Eine Wiederherstellung
ist nicht möglich. Die Frist beginnt mit dem Tag der EvaSys-Einführung.

§3
Registrierung
(1) Die Inanspruchnahme des Dienstes erfordert eine vorherige Registrierung der Nutzungsinteressierten. Bei der Registrierung werden folgende Daten gespeichert:






Nutzerkennung (Login-ID)
E-Mail-Adresse
Vorname
Nachname
Kontaktdaten

(2) Die bei der Registrierung angegebenen Daten müssen korrekt und vollständig sein.
(3) Die im Rahmen der Registrierung erhobenen personenbezogenen Daten sowie die aktuellen
Verbindungsdaten werden unter Beachtung der geltenden Datenschutzbestimmungen verarbeitet. Die Daten werden ausschließlich in dem Umfang genutzt, soweit dies für die Begründung,
Ausgestaltung oder Änderung des Nutzungsverhältnisses mit dem/der Nutzer/in erforderlich ist.
Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist ausgeschlossen, sofern nicht der/die Nutzer/in dieses
gestattet oder der Betreiber aufgrund gesetzlicher Vorschriften zur Herausgabe verpflichtet ist.

§4
Pflichten der Nutzer
(1) Das Umfragesystem steht den Nutzer/innen ausschließlich zu universitären Zwecken zur
Verfügung. Eine anderweitige Nutzung, insbesondere zu geschäftlichen, gewerblichen oder privaten Zwecken, ist nicht zulässig.
(2) Der Kontakt zwischen Betreiber und Nutzer/innen wird ausschließlich über den im System
hinterlegten E-Mail-Account abgewickelt. Nutzer/innen haben die Erreichbarkeit unter diesem
Account sicherzustellen.
(3) Jede/r Nutzer/in ist verpflichtet, sämtliche gesetzliche Bestimmungen, insbesondere die Bestimmungen des Urheberrechts und des Datenschutzes, einzuhalten. Informieren Sie sich beispielsweise über eine Broschüre der Landesbeauftragten für den Datenschutz
(Metschke/Wellbrock 2002: Datenschutz in Wissenschaft und Forschung, Berlin) über die Anforderungen des Datenschutzes bei der Forschung.
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(4) Der Betrieb ist für normalen Sicherheitsbedarf geeignet. Insbesondere wenn vertrauliche Informationen (z.B. Gesundheitsdaten) verarbeitet werden, sind weitergehende Maßnahmen erforderlich. Im diesem Fall ist Benehmen mit dem Datenschutzbeauftragten der RUB herzustellen.
(5) Jede/r Nutzer/in ist selbst dafür verantwortlich, dass die von ihm/ihr eingestellten Materialien
keine Rechte Dritter verletzen und auch sonst nicht gegen rechtliche Vorschriften verstoßen, insbesondere nicht gegen urheberrechtliche, wettbewerbsrechtliche oder datenschutzrechtliche Vorschriften. Die Befragung mit rechtswidrigen Inhalten, insbesondere mit extremistischem, volksverhetzendem oder beleidigendem Inhalt, ist unzulässig.

§6
Ausschluss von der Nutzung
(1) Nutzer/innen, die gegen die vorliegenden Nutzungsbedingungen verstoßen, können zeitweise
oder auf Dauer von der Nutzung des Umfragesystems ausgeschlossen werden. Dem Ausschluss
gehen grundsätzlich eine Aufforderung, das beanstandete Verhalten zu unterlassen, und eine
schriftliche oder mündliche Anhörung der Nutzer/in voraus, in der auf die Möglichkeit des Ausschlusses hingewiesen wird.
(2) Ausgeschlossene Nutzer/innen können wieder zugelassen werden, wenn sichergestellt ist,
dass das missbräuchliche Verhalten in Zukunft unterlassen wird.
(3) Die Absätze (1) und (2) gelten sinngemäß auch für den Fall, dass der Betreiber des Systems
einen begründeten Verdacht einer systematischen Unterwanderung interner Sicherheitsvorkehrungen hat (z. B. E-Mail-Missbrauch, Einbezug schädlicher Komponenten wie Viren, Würmer,
Trojanische Pferde).
(4) Teilnehmer/innen die ohne rechtzeitige Abmeldung der Einführungsveranstaltung fernbleiben, können leider bei Anmeldungen zu weiteren Einführungsveranstaltungen nicht berücksichtigt werden.

§8
Haftung
(1) Bei einem schuldhaften Verstoß der Nutzer/innen gegen gesetzliche Pflichten oder die in
diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen geregelten Pflichten haftet der/die Nutzer/in nach
den gesetzlichen Vorschriften. Für Beamte gilt § 41 Landesbeamtengesetz und für Angestellte
und Arbeiter § 14 BAT oder entsprechende tarifvertragliche Regelungen; soweit keine spezialgesetzliche Regelung vorhanden ist, haften die Nutzer/innen für Vorsatz und Fahrlässigkeit.
(2) Das Rechenzentrum kann die ständige Verfügbarkeit der Onlineverbindung nicht gewährleisten. Das Rechenzentrum bemüht sich, vorübergehende Betriebsunterbrechungen aufgrund von
Wartungszeiten und/oder systemimmanenten Störungen des Internet zu vermeiden, kann jedoch auch diesbezüglich keine Gewährleistung übernehmen.
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(3) Die Ruhr-Universität Bochum haftet nur für grob fahrlässig und vorsätzlich begangene
Pflichtverletzungen.

§9
Nutzungsrechte
(1) Mit der Registrierung wird dem/der Nutzer/in ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht für das Umfragesystem eingeräumt.
(3) Urheberrechte des Nutzers bzw. der Nutzerin an den von ihm/ihr erstellten Inhalten verbleiben bei ihm/ihr.

§ 10
Änderung der Nutzungsbestimmungen
(1) Die Ruhr-Universität Bochum behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen mit Wirkung für
die Zukunft zu ändern und zu ergänzen.

Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die Nutzungsbedingungen vollständig zur Kenntnis
genommen und verstanden habe.

Datum:

Unterschrift
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