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Regelungsgegenstand

KaraNet ist ein Kommunikationsservice im Internet. Die Benutzung erfolgt kostenlos (ausgenommen sind Verbindungsentgelte zu diesem Service, zum Beispiel Telefonkosten). Da das Service nicht gewerblich ist, ist es kein Telekommunikationsdienst im Sinne des Telekommunikationsgesetzes (TKG).
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Kundmachung

Diese Policy wird auf der Homepage von KaraNet unter http://www.karanet.at
kundgemacht.
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Begriffsbestimmungen
1. ”Einloggen” im Sinne dieser Policy bedeutet sich mit dem KaraNet-System
zu verbinden.
2. ”Ausloggen” im Sinne dieser Policy bedeutet die Verbindung zum KaraNetSystem zu trennen.
3. ”Account” im Sinne dieser Policy ist die Berechtigung sich mit dem System
zu verbinden.
4. ”Mails” im Sinne dieser Policy sind Nachrichten, die nur von einer oder
mehrerer bestimmer Personen gelesen werden können und im System für
eine gewisse Zeit gespeichert werden. KaraNet garantiert weder, daß die
Mails an den bzw. die richtigen Empfänger gelangen noch die Dauer der
Verfügbarkeit der Mails.
5. ”Benutzerdaten” im Sinne dieser Policy sind der Name, die Adresse und
die Emailadresse einer Person.
6. ”Verbindungsdaten” im Sinne dieser Policy sind Angaben darüber, wann
und wie lange sicher welcher Benutzer von welchem System aus eingelogged
hat.
7. ”Forum” im Sinne dieser Policy ist ein Bereich, in dem zu einem bestimmten
Themengebiet Nachrichten hinterlassen werden dürfen. Der Zugang zu Foren ist grundsätzlich allen Benutzern gestattet, kann jedoch in bestimmten
Fällen auch eingeschränkt werden.
8. ”Foruminfos” im Sinne dieser Policy sind Richtlinien, die von dazu befugten
Administratoren erlassen werden und erklären, welche Art von Nachrichten
in einem bestimmten Forum hinterlassen werden dürfen.
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Änderungen und Ergänzungen dieser Policy
1. KaraNet ist jederzeit berechtigt diese Policy zu ändern und zu ergänzen. Sofern nicht anders verlautbart treten die Änderungen ab ihrer Kundmachung
in Kraft.
2. KaraNet informiert die User über diese Änderungen in geeigneter Weise.
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User
1. User sind jene natürlichen Personen, die ihre Benutzerdaten vollständig
und richtig eingegeben haben und vom System oder einem dazu befugten
KaraNet Administrator validiert wurden.
2. Mit der Eröffnung des Accounts anerkennt die Person diese Policy bedingungslos.
3. KaraNet ist berechtigt die Daten dieser Person zu überprüfen.
4. KaraNet ist berechtigt die Eröffnung von Accounts ohne Angabe von Gründen
zu verweigern.
5. Jede physische Person darf zu einem Zeitpunkt nur einen Account im System besitzen. Ausgenommen von dieser Bestimmung sind nur Administratoren, die dazu auf Grund einer besonderen Regelung befugt sind.
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Leistungsumfang
1. KaraNet garantiert den Usern keinerlei Rechte außer jenen, die auf Grund
rechtlicher Normen gewährt werden müssen. Das Kommunikationsservice
kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung eingestellt oder eingeschränkt
werden.
2. Solange das Service besteht darf der User sich einmal zur selben Zeit ins
System einloggen um das System zu benützen. Ist der User längere Zeit inaktiv, muß er sich ausloggen. Die Verwendung von Programmen, die Useraktivitäten simulieren, sind ausdrücklich verboten.
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Urheberrecht
1. Sämtliche Rechte an den Nachrichten, die ein Benutzer im System hinterläßt, bleiben grundsätzlich beim Autor dieser Nachricht.
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2. KaraNet ist trotzdem berechtigt ohne Angabe von Gründen Nachrichten
vom System zu löschen ohne den Benutzer davon in Kenntnis zu setzen.
3. Weiters ist KaraNet berechtigt ohne Angabe von Gründen Nachrichten einem anderen Themengebiet zuzuordnen ohne den Benutzer davon in Kenntnis zu setzen.
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Haftung
1. Der User haftet für alle Aktivitäten, die von seinem Account aus getätigt
werden. Insbesondere haftet er für beleidigende Nachrichten, unzitiertes
Kopieren, Verstöße gegen diese Policy, die Foruminfos und Verletzungen des
österreichischen Rechts. Für eventuelle Schadenersatzanspruche, die sich
aus diesen Verstößen ergeben, haftet der User.
2. KaraNet ist berechtigt bei Verstößen jeglicher Art, die Benutzerberechtigung eines Users - befristet oder unbefristet - einzuschränken oder zu
löschen. Mit der Löschung verliert die Person das Recht bei KaraNet einen
Account zu haben.
3. Insbesondere werden die Rechte eines Benutzers eingeschränkt, wenn er:
a) andere User belästigt,
b) wiederholt gegen die Foruminfo verstößt,
c) rechtsradikales Gedankengut verbreitet,
d) versucht in das KaraNet System einzubrechen bzw. seine Resourcen
mißbraucht oder
e) Programme verwendet, die Benutzeraktivitäten simulieren.
4. Der User verzichtet aus sämtlich mögliche Schadenersatzansprüche gegen
KaraNet oder den ”Verein zur Förderung der Internetkommunikation”. Insbesondere sind Schadenersatzansprüche aufgrund von Fehlern von Administratoren, Systemfehlern und Systemausfällen ausgeschlossen.
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Veranstaltungen

Bei Veranstaltungen, die von KaraNet oder dem ”Verein zur Förderung der Internetkommunikation” veranstaltet werden, erklärt sich der User damit einverstanden, daß Fotos und Filme, die bei diesen Veranstaltungen aufgenommen werden,
im Internet veröffentlicht werden. Ausgenommen davon sind lediglich Fotos und
Filme, die gegen die guten Sitten verstoßen.
Ist ein Benutzer mit dieser Regelung nicht einverstanden, darf er bei den oben
angeführten Veranstaltungen nicht teilnehmen.
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Datenschutz

1. Der User ist berechtigt seine Benutzerdaten vor anderen Usern zu verstecken.
2. Zu administrativen Zwecken darf KaraNet jedoch Administratoren Zugriff
auf alle Daten gewähren. Weiters dürfen Verbindungs- und Benutzerdaten
auf Verlangen an die ”Universität Klagenfurt” und den ”Verein zur Förderung der Internetkommunikation” weitergegeben werden.
3. Verstößt der User gegen diese Policy oder gegen österreichisches Recht,
dürfen seine Verbindungs- und Benutzerdaten an andere Internetserviceprovider weitergegeben werden.
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Beendigung

1. Der User ist jederzeit berechtigt, seine Daten vom System löschen zu lassen.
Ausgenommen davon sind lediglich Backups, Mails und die Verbindungsdaten.
2. KaraNet kann jederzeit ohne Begründung einen Account löschen.
3. Eine allfällige Löschung kann jedoch aus technischen Gründen einige Zeit
in Anspruch nehmen.
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Schlußbestimmungen

KaraNet ist ein österreichisches Service und somit gilt grundsätzlich österreichisches Recht. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dieser Policy ist Klagenfurt.
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen unwirksam oder nichtig sein oder
werden, so bleibt diese Policy bis auf diese Bestimmungen weiter wirksam.
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