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Was Sie mit der der Cloud (ver)bindet:
die allgemeinen Nutzungsbedingungen
Was sind „allgemeine Nutzungsbedingungen“,
international „End User Licence Agreement“ (EULA)?
Der EULA (allgemeine Nutzungsbedingungen) ist eine
Vereinbarung zwischen:
• dem Benutzer (Sie), und
• dem Dienstleistungsanbieter und seinen Partnern
Diese Vereinbarung schafft mehrere rechtliche Verpfichtungen.
Man wird Sie immer bitten, zu bestätigen, dass Sie alle
Klauseln des Cloud-Service-Vertrags gelesen haben und diesen
zustimmen. Dies tun Sie indem Sie das kleine Kästchen „Ich habe
die allgemeinen Nutzungsbedingungen gelesen und akzeptiert“
ankreuzen.

Welchen Bedingungen haben Sie mit
Sicherheit schon mal zugestimmt?
In der Cloud haben wir alle schon einmal allgemeine Nutzungsbedingungen akzeptiert,
ohne sie vorher gelesen zu haben. Dennoch…
• Würden Sie einem Postboten gestatten, Ihre Post zu öffnen und deren Inhalt
zu verwenden, um etwas über Ihre Vorlieben in Erfahrung zu bringen und diese
Informationen für Werbezwecke zu nutzen?
• Würden Sie sich auf einen Cloud-basierten Speicher-Service
verlassen, der Ihnen vorschreibt, zusätzliche Sicherheitskopien
zu erstellen, weil der Dienst jegliche Verantwortung bezüglich
seiner Effzienz von sich weist?
• Wären Sie einverstanden, dass die Dokumente, die Sie in
einem privaten Rahmen teilen, vom Dienstanbieter
oder seinen Partnern für kommerzielle oder öffentliche
Zwecke verwendet werden, ganz ohne zusätzliche
Zustimmung Ihrerseits?

Ein paar Tipps…
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EULA ist nicht gleich EULA
Vorsicht: die meisten Cloud-Dienste beruhen auf
unterschiedlichen EULAs – an Ihnen sie zu lesen,
denn Ihre Rechte und Pfichten können von Vertrag
zu Vertrag unterschiedlich sein.

Sensible Daten
Wenn Sie die Cloud zum sicheren Umgang
mit vertraulichen Daten benutzen wollen, dann
sollten Sie sich im Vorfeld genauestens über die
Funktionsweise des Service informieren und über
die Weise wie Ihre Daten von Dritten verwendet
werden können.

Veränderung des EULA
Vorsicht bei folgender Klausel: „Die Bedingungen können ggfs. (vom Anbieter)
geändert werden“. In diesem Fall, ist es Ihnen überlassen die neue Version des EULA
anzunehmen oder abzulehnen. Seien Sie vorsichtig und halten Sie immer den Schutz
Ihrer Daten vor Auge.

A

Die Weitergabe Ihrer Daten an Dritte
Oft wird im EULA angegeben, dass Ihre Daten weitergegeben werden können,
hauptsächlich zu Werbezwecken. Bei dieser Bedingung sollten Sie Acht geben nur
das Nötigste an privaten Informationen anzugeben.

Allgemein kann festgehalten werden,
dass die Klauseln eher zu Gunsten der
Dienstanbieter und deren Partner sind, als zu
Gunsten des Endbenutzers.
Dies ist eine Zusammenfassung der umfangreichen Informationen
zum Thema “Filesharing in der Cloud” auf:
http://www.bee-secure.lu/cloud.
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