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Conditions for the Use of the
MergeBoard Open Source Workspace
Sysmagine GmbH
April 25, 2022
Disclaimer: This English translation is for
information purposes only. The German
text below is the legally binding version.

1 Subject of the contract
1.1 These terms of use apply to the use
of the MergeBoard Open Source Workspace
oss.mergeboard.com (“Software”) provided by
Sysmagine GmbH (“Provider”).
1.2 The Software is operated by the Provider as a
Software as a Service or cloud solution. The User
is enabled to use the Software stored and running
on the servers of the Provider or a service provider
commissioned by the Provider via an Internet connection for their own purposes during the term of
this contract and to store and process their data
with its help.
1.3 The use of the Software is only permitted if the
User accepts these terms of use.

2 Registration and Conclusion of Contract
2.1 Prerequisite for the use of the Software is the
registration on the website oss.mergeboard.com.
As part of the registration via the online form or
via a third-party provider, the User makes an offer to conclude this user agreement. The Provider
checks the corresponding registration.
2.2 With the setup and granting of access or
the sending of an email that access has been
granted, the contract is considered concluded. The
Provider grants the User the right to use the Software exclusively for open source projects for the
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duration of this contract as of the granting of access or notification by the Provider.
2.3 In general, there is no legal claim to activation or provision of the Software. The unrestricted
domiciliary rights of the Provider apply.
2.4 The purpose of the Open Source Workspace is
the promotion of open source projects by providing
a developer platform aimed at the public. Therefore, a peaceful and respectful interaction without
offensive hostilities shall be cultivated among the
users.

3 Nature and extent of the service
3.1 The Provider shall make the Software available
to the User free of charge at the router exit of the
data center where the server with the Software is
located (“Transfer Point”) within the scope of
its technical and economic resources. The Software, the computing power required for use and
the necessary storage and data processing space
shall be provided by the Provider. In this context,
the Software may only be used for projects that
have their source code provided under an open
source license recognized by the Open Source Initiative (OSI). A list of permitted licenses is available at opensource.org/licenses/alphabetical.
3.2 Since the Software runs exclusively on the
servers of the Provider or service providers commissioned by the Provider, the User does not need
any copyrighted rights to the Software, and the
Provider does not grant any such rights. However,
for the term of the contract, the Provider grants
the User the non-exclusive and non-transferable
right to load the user interface of the Software for
display on the screen into the main memory of
the end devices used for the purpose in accordance
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with the contract and to make the resulting copies
of the user interface and to use the Software for
the contractual purposes.

nized by the Open Source Initiative (OSI). A
list of permitted licenses is available at opensource.org/licenses/alphabetical.

3.3 The Provider strives to offer the service for retrieval without interruption as far as possible. The
Provider does not assume any further performance
obligations. In particular, the User has no right to
permanent availability of the service. Even with
all due care, downtimes cannot be ruled out in
which the Software cannot be accessed via the Internet due to technical or other problems beyond
the control of the Provider (fault of third parties,
force majeure, attacks against the infrastructure
by hackers, etc.).

5.4 The User undertakes to back up their data
properly and regularly. This also applies to documents and data provided to the Provider in the
course of contract execution.

4 Changes in service

5.7 The User undertakes not to publish any content that is harmful to minors.

4.1 The Provider may change the Software at any
time for good cause. Such a reason exists in particular if the change is necessary due to (i) a necessary adjustment to a new legal situation or jurisdiction, (ii) the protection of system security, or
(iii) to prevent misuse.

5.8 The User undertakes to refrain from linking to
content that violates the terms of use as well as to
content that violates the law of any kind.

4.2 In addition, the Provider may modify the Software appropriately in the context of continuous development (e.g., deactivation of old functions that
are largely replaced by new ones), in particular to
take account of technical progress.
4.3 The Provider is entitled to terminate his service with a notice period of 4 weeks. In case of
termination of its service, the Provider is entitled
but not obliged to delete the content created by
the users.

5 Obligations of the User
5.1 For the use of the Software, the system requirements resulting from the product description must
be met by the User. The User is solely responsible
for this.
5.2 The User may only use his account themselves.
The User shall keep the access data provided to
them confidential and protect it from access by
third parties.
5.3 The User agrees to only import or create projects that have their source code provided under an open source license recog-
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5.5 The User undertakes to refrain from offensive,
discriminatory, racist, antisemitic, antiziganistic,
ableist, sexist, inciting or misanthropic statements
as well as vulgar or obscene language.
5.6 The User undertakes not to incite to criminal
acts, not to endorse criminal acts and not to announce criminal acts. Criminal behavior can be
reported by the Provider.

5.9 The User undertakes to comply with the regulations of data protection. This includes refraining
from publishing private messages of any kind without the explicit consent of the senders and from
publishing other personal or -related data, such
as names, addresses and telephone numbers. This
also applies if this data is freely available on the
Internet.
5.10 The user undertakes to carefully check their
content before publication to ensure that it does
not contain information that is not intended for
the public. Content published by the User can be
recorded by search engines and thus become accessible worldwide. A claim for deletion or correction
of such search engine entries against the Provider
is excluded.
5.11 The User undertakes to observe the applicable
laws, in particular copyright and trademark law,
in all content (including user, group and project
names). Violations of copyright law lie in particular in the publication of protected texts and images of third parties, such as source codes, articles,
photographs, drawings, graphics, video recordings
and all other works protected by copyright.
5.12 The User undertakes not to publish any content that violates competition law.
5.13 The User agrees not to send spam to other
users via the Software.
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5.14 The User undertakes not to use any programs
containing viruses or other malware in connection
with the Software.

6 Transfer of rights of use
6.1 The copyright for the posted content, insofar
as it is copyrightable, remains in principle with
the User. However, by posting content, the User
grants the Provider the right to keep the content
permanently available for retrieval in its Software
and to make it publicly accessible. The Provider
has the right to move content within the Software
and to combine it with other content. In order to
eliminate disruptions, the Provider is also entitled
to make changes to the structure of the data or
the data format.
6.2 The aforementioned rights of use shall remain
in force even in the event of termination of the
account.
6.3 The User has no claim against the provider
for deletion or correction of the content created by
them.

7 Liability and compensation
7.1 The Provider does not guarantee the accuracy,
completeness, reliability, timeliness and usefulness
of the content presented in the Software.
7.2 The Provider is liable for damages of the User
caused intentionally or grossly negligently, which
are the consequence of the absence of a guaranteed quality, which are based on a culpable violation of essential contractual obligations (“Cardinal Obligations”), which are the consequence
of a culpable injury to health, body or life, or for
which a liability is provided for under the Product Liability Act, in accordance with the statutory
provisions.
7.3 Cardinal obligations are such contractual obligations whose fulfillment is essential for the proper
execution of the contract and on whose compliance the contractual partner may regularly rely,
and whose violation on the other hand endangers
the achievement of the purpose of the contract.
7.4 In the event of a breach of a cardinal obligation, the liability - insofar as the damage is based
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only on slight negligence - is limited to such damage that must typically be expected to occur when
using the contractual Software.
7.5 If damage to the User results from the loss
of data, the Provider shall not be liable for this,
insofar as the damage would have been avoided by
the User making a regular and complete backup
of all relevant data. The User shall carry out a
regular and complete data backup themselves or
have it carried out by a third party and shall be
solely responsible for this.
7.6 No liability is assumed for damages, consequential damages or lost profits due to circumstances
beyond the control of the Provider.
7.7 Otherwise, liability - regardless of the legal basis - is excluded.

8 Sanctions and indemnification from
claims of third parties
8.1 In the event of violations of these terms of use,
the Provider may also impose the following sanctions on the User, regardless of termination:
1. Deletion or modification of content posted by
the User,
2. Issuance of an admonition or
3. Blocking access to the Software.
The Provider shall act at its own discretion in this
regard, taking into account the individual case, the
severity of the violation and the frequency of previous violations and warnings.
8.2 Should third parties or other users make claims
against the Provider due to possible legal violations that a) result from the content posted by
the User and/or b) arise from the User’s use of
the Provider’s services, the User undertakes to indemnify the provider against any claims, including
claims for damages, and to reimburse the Provider
for the costs incurred by the latter due to the possible legal violation. In particular, the Provider
shall be indemnified against the costs of necessary
legal defense. The Provider is entitled to demand
an appropriate advance payment from the User for
this purpose. The User is obliged to support the
Provider in good faith with information and documents in the legal defense against third parties.
All further rights as well as claims for damages
of the Provider remain unaffected. If the User is
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not responsible for the possible infringement, the
aforementioned obligations do not apply.

in writing or in electronic form that permits documentation customary in business, unless another
form has been agreed or is required by law. An
email shall also suffice for this purpose.

9 Contract period and termination of
the contract
9.1 This agreement is concluded for an indefinite
period.

11.2 The contractual relations between the
Provider and the User shall be governed by the
laws of the Federal Republic of Germany. Excluded from this choice of law are the mandatory
consumer protection provisions of the country in
which the User has their habitual residence.

9.2 The User can terminate their contract by a
corresponding declaration to the Provider without
observing a period of notice. Upon request, the
Provider will then block the User’s access.

11.3 The place of jurisdiction is the registered office
of the Provider, insofar as the User is a merchant,
a legal entity under public law or a special fund
under public law.

9.3 The Provider is entitled to terminate a User’s
contract by giving 2 weeks’ notice to the end of
the month.

11.4 Should individual provisions of this agreement
be invalid, the validity of the remaining provisions
shall not be affected. In this case, the parties shall
cooperate to replace invalid provisions by provisions that correspond as closely as possible to the
invalid provisions.

9.4 In the event of good cause, the Provider shall
be entitled to block the User’s access immediately
and to terminate the contract without notice.
9.5 The Provider is entitled to block the User’s access after termination of the contractual relationship. The Provider is entitled but not obligated
to delete the content created by the User in the
event of termination of the contract. A claim of
the User to the surrender of the created content is
excluded.

11.5 The German version of the terms of use set
forth in this contract shall also apply to business
relations with foreign users. Translated versions of
the contract are for information purposes only. In
the event of differing interpretations, the German
version of the contract shall take precedence over
the translated version.

9.6 If a user deletes their account or has it deleted
(termination of the contract), their content, in
particular contributions to other user’s projects,
will remain visible to all readers, but the account
will no longer be accessible and will be marked
“Deleted User”. All other data will be deleted.

10 Data processing rights
The Provider adheres to the statutory data protection provisions. For this purpose, the “Privacy
Policy for the use of the MergeBoard Cloud Service” applies in its current version. Its contents
are subject of these terms of use.

11 Miscellaneous
11.1 This agreement and any amendments as well
as all declarations, notification and documentation
obligations relevant to the contract must be made
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Bedingungen für die Nutzung des
MergeBoard Open Source Workspaces
Sysmagine GmbH
25. April 2022
1 Vertragsgegenstand
1.1 Für die Nutzung des von Sysmagine GmbH
( Anbieter“) bereitgestellten MergeBoard Open
”
Source Workspaces oss.mergeboard.com ( Soft”
ware“) gelten die nachfolgenden Bedingungen.
1.2 Die Software wird vom Anbieter als Software as
a Service bzw. Cloud-Lösung betrieben. Dem Nutzer wird ermöglicht, die auf den Servern des Anbieters bzw. eines vom Anbieter beauftragten Dienstleisters gespeicherte und ablaufende Software über
eine Internetverbindung während der Laufzeit dieses Vertrags für eigene Zwecke zu nutzen und seine
Daten mit ihrer Hilfe zu speichern und zu verarbeiten.
1.3 Die Nutzung der Software ist nur zulässig,
wenn der Nutzer diese Nutzungsvereinbarung akzeptiert.

2 Registrierung und Vertragsschluss
2.1 Voraussetzung für die Nutzung der Software ist die Registrierung auf der Webseite
oss.mergeboard.com. Als Teil der Registrierung
über das Online-Formular oder über einen Drittanbieter gibt der Nutzer ein Angebot auf Abschluss
dieses Nutzungsvertrags ab. Der Anbieter prüft die
entsprechende Anmeldung.
2.2 Mit der Einrichtung und Gewährung eines Zugangs oder dem Versand einer E-Mail, dass der Zugang gewährt wurde, gilt der Vertrag als geschlossen. Der Anbieter räumt dem Nutzer das Recht
ein, die Software ab Gewährung des Zugangs bzw.
Mitteilung durch den Anbieter für die Dauer dieses
Vertrags ausschließlich für Open Source Projekte
zu nutzen.
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2.3 Es gibt grundsätzlich keinen Rechtsanspruch
auf Freischaltung oder Bereitstellung der Software. Es gilt das uneingeschränkte Hausrecht des Anbieters.
2.4 Sinn und Zweck des Open Source Workspaces
ist die Förderung von Open Source Projekten
durch das Bereitstellen einer an die Öffentlichkeit
gerichteten Entwicklerplattform. Es soll daher unter den Nutzern ein friedlicher und respektvoller
Umgang ohne beleidigende Anfeindungen gepflegt
werden.

3 Art und Umfang der Leistung
3.1 Der Anbieter stellt dem Nutzer im Rahmen seiner technischen und wirtschaftlichen
Möglichkeiten die Software unentgeltlich am Routerausgang des Rechenzentrums, in dem der Server mit der Software steht ( Übergabepunkt“),
”
zur Verfügung. Die Software, die für die Nutzung
erforderliche Rechenleistung und der erforderliche
Speicher- und Datenverarbeitungsplatz werden
vom Anbieter bereitgestellt. Die Software darf dabei ausschließlich für Projekte verwendet werden,
deren Quellcode unter einer von der Open Source
Initiative (OSI) anerkannten Open Source Lizenz
bereitgestellt wird. Eine Liste der erlaubten Lizenzen ist unter opensource.org/licenses/alphabetical
erhältlich.
3.2 Da die Software ausschließlich auf den Servern des Anbieters oder von diesem beauftragten
Dienstleistern abläuft, bedarf der Nutzer keiner urheberrechtlichen Nutzungsrechte an der Software,
und der Anbieter räumt auch keine solchen Rechte ein. Der Anbieter räumt dem Nutzer aber für
die Laufzeit des Vertrags das nichtausschließliche
und nicht übertragbare Recht ein, die Benutzeroberfläche der Software zur Anzeige auf dem Bild-
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schirm in den Arbeitsspeicher der vertragsgemäß
hierfür verwendeten Endgeräte zu laden und die
dabei entstehenden Vervielfältigungen der Benutzeroberfläche vorzunehmen sowie die Software für
die vertragsgemäßen Zwecke zu nutzen.
3.3 Der Anbieter ist bemüht, den Dienst möglichst
unterbrechungsfrei zum Abruf anzubieten. Der
Anbieter übernimmt keine darüber hinausgehenden Leistungspflichten. Insbesondere besteht
kein Anspruch des Nutzers auf eine ständige
Verfügbarkeit des Dienstes. Auch bei aller Sorgfalt
können Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden,
in denen die Software auf Grund von technischen
oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich vom Anbieter liegen (Verschulden Dritter,
höhere Gewalt, Angriffe gegen die Infrastruktur
durch Hacker etc.), über das Internet nicht abrufbar ist.

4 Leistungsänderungen
4.1 Der Anbieter kann die Software jederzeit aus
wichtigem Grund ändern. Ein solcher Grund liegt
insbesondere vor, wenn die Änderung erforderlich
ist aufgrund (i) einer notwendigen Anpassung an
eine neue Rechtslage oder Rechtsprechung, (ii) des
Schutzes der Systemsicherheit, oder (iii) zur Vermeidung von Missbrauch.
4.2 Daneben kann der Anbieter die Software im
Rahmen einer kontinuierlichen Fortentwicklung
angemessen ändern (z.B. Abschaltung alter Funktionen, die durch neue weitgehend ersetzt werden),
um insbesondere den technischen Fortschritt zu
berücksichtigen.
4.3 Der Anbieter ist berechtigt, seinen Dienst unter Einhaltung einer Ankündigungsfrist von 4 Wochen zu beenden. Im Falle der Beendigung seines
Dienstes ist der Anbieter berechtigt aber nicht verpflichtet, die von den Nutzern erstellten Inhalte zu
löschen.

lich selbst nutzen. Der Nutzer hat die ihm zur
Verfügung gestellten Zugangsdaten geheim zu halten und vor dem Zugriff Dritter zu schützen.
5.3 Der Nutzer verpflichtet sich, ausschließlich Projekte zu importieren oder zu erstellen, deren Quellcode unter einer von der Open Source Initiative (OSI) anerkannten Open Source Lizenz bereitgestellt wird. Eine Liste der erlaubten Lizenzen ist unter opensource.org/licenses/alphabetical
erhältlich.
5.4 Der Nutzer verpflichtet sich, seine Daten ordnungsgemäß und regelmäßig zu sichern. Das gilt
auch für dem Anbieter im Zuge der Vertragsabwicklung überlassene Unterlagen und Daten.
5.5 Der Nutzer verpflichtet sich, beleidigende, diskriminierende, rassistische, antisemitische, antiziganistische, ableistische, sexistische, volksverhetzende oder menschenfeindliche Äußerungen sowie
vulgäre oder obszöne Sprache zu unterlassen.
5.6 Der Nutzer verpflichtet sich, nicht zu Straftaten aufzurufen, Straftaten nicht gutzuheißen und
keine Straftaten anzukündigen. Strafbares Verhalten kann vom Anbieter zur Anzeige gebracht werden.
5.7 Der Nutzer verpflichtet sich, keine jugendgefährdenden Inhalte zu veröffentlichen.
5.8 Der Nutzer verpflichtet sich, Verlinkungen auf
Inhalte zu unterlassen, die gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen sowie auf rechtsverletzende
Inhalte jeglicher Art.
5.9 Der Nutzer verpflichtet sich zur Einhaltung der
Vorschriften des Datenschutzes. Hierzu gehört es,
die Veröffentlichung von privaten Nachrichten jeder Art ohne explizite Zustimmung der Absender
und die Veröffentlichung von weiteren personenbezogenen oder -beziehbaren Daten, wie z.B. Namen, Adressen und Telefonnummern zu unterlassen. Dies gilt auch, wenn diese Daten frei im Internet verfügbar sind.

5.1 Für die Nutzung der Software müssen die
sich aus der Produktbeschreibung ergebenden Systemvoraussetzungen beim Nutzer erfüllt sein. Der
Nutzer trägt hierfür selbst die Verantwortung.

5.10 Der Nutzer verpflichtet sich, vor der
Veröffentlichung seine Inhalte sorgfältig darauf zu
überprüfen, ob diese Angaben enthalten, die nicht
für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Vom Nutzer veröffentlichte Inhalte können von Suchmaschinen erfasst und damit weltweit zugreifbar werden.
Ein Anspruch auf Löschung oder Korrektur solcher Suchmaschineneinträge gegenüber dem Anbieter ist ausgeschlossen.

5.2 Der Nutzer darf seinen Account ausschließ-

5.11 Der Nutzer verpflichtet sich, bei sämtlichen

5 Pflichten als Nutzer
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Inhalten (einschließlich Benutzer-, Gruppen-, und
Projektnamen) die geltenden Gesetze, insbesondere auch das Urheberrecht und Markenrecht zu beachten. Verletzungen des Urheberrechts liegen insbesondere in der Veröffentlichung von geschützten
Texten und Bildern Dritter wie z.B. Quellcodes,
Artikel, Fotografien, Zeichnungen, Grafiken, Videoaufnahmen und allen weiteren durch das Urheberrecht geschützten Werken.
5.12 Der Nutzer verpflichtet sich, keine Inhalte zu
veröffentlichen, die gegen das Wettbewerbsrecht
verstoßen.
5.13 Der Nutzer verpflichtet sich, keinen Spam
über die Software an andere Nutzer zu versenden.
5.14 Der Nutzer verpflichtet sich, keine Programme, die Viren oder andere Schadprogramme enthalten, in Verbindung mit der Software zu verwenden.

6 Übertragung von Nutzungsrechten
6.1 Das Urheberrecht für die eingestellten Inhalte, soweit diese urheberrechtsschutzfähig sind,
verbleibt grundsätzlich beim Nutzer. Der Nutzer
räumt dem Anbieter mit der Einstellen von Inhalten jedoch das Recht ein, den Inhalt dauerhaft
in seiner Software zum Abruf bereitzuhalten und
öffentlich zugänglich zu machen. Der Anbieter hat
das Recht, Inhalte innerhalb der Software zu verschieben und mit anderen Inhalten zu verbinden.
Zur Beseitigung von Störungen ist der Anbieter
ferner berechtigt, Änderungen an der Struktur der
Daten oder dem Datenformat vorzunehmen.
6.2 Die zuvor genannten Nutzungsrechte bleiben
auch im Falle einer Kündigung des Accounts bestehen.
6.3 Der Nutzer hat gegen den Anbieter keinen Anspruch auf Löschung oder Berichtigung der von
ihm erstellten Inhalte.

7 Haftung und Schadensersatz
7.1 Der Anbieter übernimmt keine Gewähr für die
Richtigkeit, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Aktualität und Brauchbarkeit der in der Software eingestellten Inhalte.
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7.2 Der Anbieter haftet für Schäden des Nutzers, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden, die Folge des Nichtvorhandenseins
einer garantierten Beschaffenheit sind, die auf
einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ( Kardinalpflichten“) beruhen,
”
die Folge einer schuldhaften Verletzung der Gesundheit, des Körpers oder des Lebens sind, oder
für die eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz vorgesehen ist, nach den gesetzlichen Bestimmungen.
7.3 Kardinalpflichten sind solche vertraglichen
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst
ermöglichen und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, und deren
Verletzung auf der anderen Seite die Erreichung
des Vertragszwecks gefährdet.
7.4 Bei Verletzung einer Kardinalpflicht ist die
Haftung – soweit der Schaden lediglich auf leichter Fahrlässigkeit beruht – beschränkt auf solche
Schäden, mit deren Entstehung beim Einsatz der
vertragsgegenständlichen Software typischerweise
gerechnet werden muss.
7.5 Resultieren Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten, so haftet der Anbieter hierfür
nicht, soweit die Schäden durch eine regelmäßige
und vollständige Sicherung aller relevanten Daten durch den Nutzer vermieden worden wären.
Der Nutzer wird eine regelmäßige und vollständige
Datensicherung selbst oder durch einen Dritten durchführen bzw. durchführen lassen und ist
hierfür allein verantwortlich.
7.6 Für Schäden, Folgeschäden oder entgangenem
Gewinn aufgrund von Umständen, die nicht im
Einflussbereich des Anbieters liegen, wird keine
Haftung übernommen.
7.7 Im Übrigen ist die Haftung – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen.

8 Sanktionen und Freistellung von Ansprüchen Dritter
8.1 Bei Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen kann der Anbieter unabhängig von einer
Kündigung, auch die folgenden Sanktionen gegen
den Nutzer verhängen:
1. Löschung oder Abänderung von Inhalten, die
der Nutzer eingestellt hat,
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2. Ausspruch einer Ermahnung oder
3. Sperrung des Zugangs zur Software.
Der Anbieter handelt hierzu im eigenen Ermessen unter Würdigung des Einzelfalls, der Schwere
des Verstoßes und der Häufigkeit von vorherigen
Verstößen und Ermahnungen.
8.2 Sollten Dritte oder andere Nutzer den Anbieter wegen möglicher Rechtsverstöße in Anspruch
nehmen, die a) aus den vom Nutzer eingestellten
Inhalten resultieren und/oder b) aus der Nutzung
der Dienste des Anbieters durch den Nutzer entstehen, verpflichtet sich der Nutzer, den Anbieter von jeglichen Ansprüchen, einschließlich Schadensersatzansprüchen, freizustellen und dem Anbieter die Kosten zu ersetzen, die diesem wegen der
möglichen Rechtsverletzung entstehen. Der Anbieter wird insbesondere von den Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung freigestellt. Der Anbieter ist berechtigt, hierfür vom Nutzer einen angemessenen Vorschuss zu fordern. Der Nutzer ist
verpflichtet, den Anbieter nach Treu und Glauben
mit Informationen und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen.
Alle weitergehenden Rechte sowie Schadensersatzansprüche des Anbieters bleiben unberührt. Wenn
der Nutzer die mögliche Rechtsverletzung nicht
zu vertreten hat, bestehen die zuvor genannten
Pflichten nicht.

9 Vertragslaufzeit und Beendigung des
Vertrags
9.1 Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit
geschlossen.
9.2 Der Nutzer kann seinen Vertrag durch eine entsprechende Erklärung gegenüber dem Anbieter ohne Einhaltung einer Frist beenden. Auf Verlangen
wird der Anbieter daraufhin den Zugang des Nutzers sperren.
9.3 Der Anbieter ist berechtigt, den Vertrag eines
Nutzers unter Einhaltung einer Frist von 2 Wochen
zum Monatsende zu kündigen.
9.4 Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist der
Anbieter berechtigt, den Zugang des Nutzers sofort zu sperren und den Vertrag ohne Einhaltung
einer Frist zu kündigen.
9.5 Der Anbieter ist nach Beendigung des Vertragsverhältnisses berechtigt, den Zugang des Nut-
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zers zu sperren. Der Anbieter ist berechtigt
aber nicht verpflichtet, im Falle der Beendigung
des Vertrags die vom Nutzer erstellten Inhalte zu löschen. Ein Anspruch des Nutzers auf
Überlassung der erstellten Inhalte wird ausgeschlossen.
9.6 Wenn der Nutzer seinen Account löscht bzw.
löschen lässt (Kündigung des Vertrags), bleiben
seine Inhalte, insbesondere Beiträge in fremden
Projekten, weiterhin für alle Leser sichtbar, der
Account ist jedoch nicht mehr abrufbar und mit
Deleted User“ gekennzeichnet. Alle anderen Da”
ten werden gelöscht.

10 Rechte zur Datenverarbeitung
Der Anbieter hält sich an die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Hierfür gilt die Daten”
schutzerklärung für die Nutzung des MergeBoard
Cloud Dienstes“ in der jeweils aktuellen Fassung.
Deren Inhalte sind Gegenstand dieser Nutzungsvereinbarung.

11 Sonstiges
11.1 Diese Vereinbarung und ihre Änderungen
sowie alle vertragsrelevanten Erklärungen,
Mitteilungsund
Dokumentationspflichten
bedürfen der Schriftform oder der elektronischen
Form, die eine geschäftsübliche Dokumentation
zulässt, soweit nicht eine andere Form vereinbart
oder gesetzlich vorgeschrieben ist. Hierfür genügt
auch eine E-Mail.
11.2 Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen
dem Anbieter und dem Nutzer findet das Recht
der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Von
dieser Rechtswahl ausgenommen sind die zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in
dem der Nutzer seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat.
11.3 Gerichtsstand ist der Sitz des Anbieters, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
11.4 Sollten einzelne Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
Parteien werden in diesem Fall zusammenwirken,

E-Mail: info@sysmagine.com
Telefon: +49 6221 41646-00
Ust-ID: DE338307221
Amtsgericht Mannheim, HRB 738427
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um unwirksame Regelungen durch solche Regelungen zu ersetzen, die den unwirksamen Bestimmungen soweit wie möglich entsprechen.
11.5 Diese deutsche Fassung der Nutzungsbedingungen gilt auch für Geschäftsbeziehungen mit
ausländischen Nutzern. Übersetzte Fassungen des
Vertrages dienen lediglich der Information. Bei unterschiedlichen Auslegungen hat die deutsche Fassung des Vertrages Vorrang vor der übersetzten
Fassung.

Lizenzhinweis: Diese Nutzungsvereinbarung basiert auf Standard-Vertragsbedingungen SaaS- und
Cloudsoftware (CC BY 3.0 DE) von Copyright
OSB Alliance e.V., Version 1/2015.

Sysmagine GmbH
Hans-Bunte-Str. 8-10
69123 Heidelberg
Deutschland

E-Mail: info@sysmagine.com
Telefon: +49 6221 41646-00
Ust-ID: DE338307221
Amtsgericht Mannheim, HRB 738427
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