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 Nutzungsbedingungen für den BSCW-Dienst 
 

Für die Nutzung des BSCW-Dienstes gelten besondere Bestimmungen:  

• BSCW darf nur für Zwecke der Lehre und Forschung verwendet werden. Eine Nutzung zu 

kommerziellen Zwecken ist ausgeschlossen. 

• Jeder Nutzer des BSCW haftet unbeschränkt dafür, dass seine Nutzung keinerlei 

Urheberrechte oder sonstige Rechte Dritter verletzt.  

• Es ist insbesondere nicht zulässig, Dateien mit volksverhetzenden, gewaltverherrlichenden 

oder pornografischen Inhalten oder Dateien, deren Nutzung oder Weitergabe bestehende 

Rechte Dritter (z.B. Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte) verletzt, im BSCW abzulegen oder 

zu nutzen. Dies gilt auch für Angaben im BSCW-Nutzerprofil, beispielsweise zu Vorname, 

Nachname und Organisation.  

• Das BSCW darf weiterhin nicht dazu genutzt werden, Informationen über den 

Gesundheitszustand anderer Personen zu übermitteln (etwa im Zusammenhang mit 

Ausfällen), es sei denn, die Weitergabe dieser Daten ist von den Betroffenen ausdrücklich 

erlaubt worden. Jede Zuwiderhandlung hat den sofortigen Ausschluss von der BSCW-

Nutzung und die Löschung aller Daten zur Folge. 

• Nutzer des BSCW sind verpflichtet die Datenschutzerklärung und die DSGVO einzuhalten. Die 

Datenschutzerklärung befindet sich auf der Website der FES Wiesbaden unter 

https://fes-wiesbaden.de/online-dienste. 

• Nutzer des BSCW sind verpflichtet erkannte Verstöße gegen diese Datenschutzerklärung 

unverzüglich zu melden. 

• Jede Verwendung von Materialien aus dem BSCW muss durch einen Quellenvermerk 

kenntlich gemacht und der Urheber korrekt zitiert werden. 

• Benutzer sind für ihren individuellen Schutz gegen Viren und Datenverlust selbst 

verantwortlich. 

• Nutzerkennungen, die mehr als 48 Monate nicht genutzt werden, werden gelöscht. Die 

betroffenen Nutzer werden hierüber vorab via E-Mail informiert. Erfolgt keine Reaktion 

innerhalb von sieben Tagen auf diese Ankündigung, so wird die Nutzerkennung und die darin 

enthaltenen Daten gelöscht. 

• Ein Rechtsanspruch auf die Nutzung des BSCW besteht nicht. 

Die Friedrich-Ebert-Schule (Wiesbaden) als Betreiberin des BSCW-Dienstes behält sich vor, diese 

Bedingungen jederzeit einseitig zu ändern, insbesondere diese an geänderte rechtliche, 

organisatorische und technische Rahmenbedingungen anzupassen. 

 

Diese Nutzungsbedingungen sind gültig mit Stand vom März 2020. 

Durch die Weiterentwicklung der BSCW Software oder aufgrund geänderter gesetzlicher 

beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig werden, diese Nutzungsbedingungen zu 

ändern. Die jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen können jederzeit auf der Website unter 

https://fes-wiesbaden.de/online-dienste von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden. 

 

Andreas Kirschner, OStD 
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