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Richtlinien für die Nutzung der Dienste (Acceptable Use Policy – AUP) 

Vorbemerkungen  

Die Nichteinhaltung dieser AUP führt zur 
sofortigen Aussetzung oder Unterbrechung des Dienstes (in 
Übereinstimmung mit den damit verbundenen Bedingungen für 
die Erbringung des Dienstes. 
Alle Informationsanfragen zum Inhalt des 
vorliegenden Dokuments erfolgen nur durch das Eröffnen 
eines Tickets auf der Seite 
http://nidoma.com/de/customer/profile?tab=helpdesk  
oder durch Versand einer E-Mail an die Adresse 
support@nidoma.com.  

 

Verstöße 

Die Nutzung des Namecase-Netzwerks und der Namecase-
Dienste zur Durchführung und/oder Förderung von 
rechtswidrigem, missbräuchlichem oder unverantwortlichem 
Verhalten ist untersagt, einschließlich: 

• Der unbefugte Zugriff oder die unbefugte Nutzung von 
Daten, Systemen oder Netzwerken, einschließlich des 
Versuchs, die Schwachstelle eines Systems oder Netzwerks 
zu erforschen, zu untersuchen oder zu testen oder 
Sicherheits- oder Authentifizierungsmaßnahmen zu 
verletzen, ohne die ausdrückliche Genehmigung des 
Eigentümers des Systems oder Netzwerks einzuholen; 

• die Durchführung von Aktivitäten, die die Nutzung des 
Dienstes für einen beliebigen anderen Nutzer des Dienstes 
beeinträchtigen, einschließlich, wie beispielsweise Angriffe 
durch Raubkopien, Cracks, Keygeneratoren, Serials, 
Cyberangriffe jeglicher Art, einschließlich DoS-Angriffe, Viren 
oder andere schädliche Komponenten oder absichtliche 
Versuche, ein Übertragungssystem zu überlasten; 

• die Erhebung oder Verwendung von E-Mail-Adressen, 
Namen oder anderen Kenndaten ohne Zustimmung der 
betroffenen Person (beispielsweise Spamming, Phishing, 
Internetbetrug, Passwortdiebstahl, Spidering); 

• die Erhebung oder Verwenden von Informationen Dritter 
ohne Zustimmung des Inhabers der Informationen;  

• die Verwendung und/oder Verbreitung von falschen, 
irreführenden, trügerischen Informationen, wie 
beispielsweise per E-Mail, über soziale Netzwerke oder 
andere Kanäle; 

• die Nutzung des Dienstes für die Bereitstellung von 
Software, die auf betrügerische Weise Informationen über 
einen Nutzer sammelt oder auf betrügerische Weise 
Informationen über den Nutzer übermittelt; 

• die Nutzung des Dienstes für die Verteilung von Software, 
die als „Adware“ bezeichnet wird, es sei denn: (i) es liegt 
eine ausdrückliche Zustimmung zum Herunterladen und 
Installieren der Software auf der Grundlage eines klaren und 
gut sichtbaren Hinweises über die Art der Software vor; (ii) 
es handelt sich um Software, die mit der Verwendung von 
Standardwerkzeugen für diesen Zweck leicht entfernt werden 
kann, die in den wichtigsten Betriebssystemen enthalten sind 
(wie beispielsweise Microsoft „ad/remove“);  

• der Öffentlichkeit über die bereitgestellten Dienste für das 
Namecase-Image schädliche Informationen bereitzustellen 
(Text oder Grafiken). 

 

Nutzung der Systemressourcen 

Der Nutzer darf den Dienst nicht in einer Weise nutzen, die 
den normalen Betrieb der Namecase-Dienste beeinträchtigt. 
Unter diesen Umständen kann Namecase die 
Wiederherstellung des normalen Standards verlangen, wenn 
eine solche nicht konforme Nutzung nach eigenem Ermessen 
mit der Nutzung durch andere Nutzer kollidiert. Der Nutzer 
verpflichtet sich, keine defekten oder nicht nach europäischen 
Standards zugelassenen Geräte zu verwenden, die Störungen 
aufweisen, welche die Integrität des Netzwerks beeinträchtigen 
und/oder die Dienste stören und/oder Risiken für die 
körperliche Unversehrtheit von Personen darstellen können. 
Denn Namecase übernimmt keine Gewährleistung für die 
Kompatibilität der vom Kunden verwendeten Geräte und 
Programme (Hardware und Software) mit dem Dienst, da alle 
diesbezüglichen Überprüfungen ausschließlich zu Lasten des 
Kunden gehen. 

 

Schwachstellen-Test (PenTest) 

Der Nutzer darf ohne die ausdrückliche schriftliche 
Zustimmung von Namecase in keiner Weise versuchen, die 
Schwachstelle des Namecase-Netzwerksystems zu 
erforschen, zu untersuchen, zu überwinden oder zu testen 
oder die Sicherheit von Namecase oder der zugehörigen 
Authentifizierungsverfahren zu verletzen, weder durch passive 
noch durch invasive Techniken, noch darf er solche Aktivitäten 
über den von Namecase bereitgestellten Dienst in Bezug auf 
die Netzwerke und/oder Informationen Dritter ohne deren 
ausdrückliche Zustimmung durchführen. 

 

Beleidigende Inhalte  

Es ist untersagt, Inhalte oder Links zu Inhalten über das 
Namecase-Netzwerk und die Geräte zu veröffentlichen oder 
darauf zu übertragen oder zu speichern, von denen Namecase 
nach vernünftigem Ermessen Folgendes annimmt: 

• sie begründen, stellen dar, fördern, unterstützen oder 
beziehen sich in einer beliebigen Weise auf Pädophilie, 
Rassismus, Fanatismus oder pornografische Inhalte, die 
nicht in Übereinstimmung mit den geltenden 
Rechtsvorschriften stehen und nur für volljährige Personen 
zugänglich sind; 

• sie sind übermäßig gewalttätig, rufen zu Gewalt auf oder 
enthalten Drohungen, Belästigungen oder Hassreden; 

• es handelt sich um aus Sicht des Verbraucherschutzes einer 
beliebigen Gerichtsbarkeit um unlautere oder irreführende 
Inhalten in Bezug auf die Verbraucherschutzgesetze, 
einschließlich Kettenbriefe und Pyramidensysteme; 

• sie sind verleumderisch oder verletzen die Privatsphäre einer 
Person; 

• sie stellen ein Risiko für die Sicherheit oder die Gesundheit 
von Personen, ein Risiko für die öffentliche Sicherheit oder 
das Gesundheitswesen oder eine Gefahr für die nationalen 
Sicherheit dar oder beeinträchtigen die Ermittlungen der 
Justizbehörde; 
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• sie legen Geschäftsgeheimnisse oder andere vertrauliche 
Informationen oder Informationen, die Dritten vorbehalten 
sind oder Dritten gehören, missbräuchlich offen; 

• sie zielen darauf ab, Dritten bei der Umgehung von 
Urheberrechten zu helfen; 

• sie verletzen Urheberrechte, Marken, Patente oder andere 
Eigentumsrechte Dritter; 

• sie dienen zur Förderung illegaler Drogen, zur Verletzung 
von Exportkontrollgesetze oder beziehen sich auf illegales 
Glücksspiel oder illegalen Waffenhandel; 

• sie sind anderweitig rechtswidrig oder fördern ein 
rechtswidriges Verhalten gemäß den in der Gerichtsbarkeit 
des Kunden oder von Namecase geltenden Gesetzen; 

• sie sind anderweitig schädlich oder betrügerisch oder können 
zu rechtlichen Schritten gegen Namecase führen. 

Inhalte, die über das Namecase-Netzwerk oder die Namecase-
Infrastruktur „veröffentlicht oder übertragen“ werden, umfassen 
Webinhalte, E-Mails, Chats und jede andere Art von 
webbasierter Veröffentlichung oder Übertragung. 

 

Urheberrechtlich geschütztes Material  

Die Nutzung des Namecase-Netzwerks zum Herunterladen, 
Veröffentlichen, Verbreiten, Kopieren oder Verwenden von 
urheberrechtlich geschützten Texten, Musik, Software, Kunst, 
Bildern oder anderen Werken ist untersagt, es sei denn: 

• dies wurde vom Rechtsinhaber ausdrücklich genehmigt; 

• dies ist nach den geltenden Urheberrechtsgesetzen der 
jeweiligen Gerichtsbarkeit zulässig. 

 

Schlussbestimmungen 
• Der Kunde ist verpflichtet, Namecase seine 

personenbezogenen Daten mitzuteilen, die für die 
vollständige und korrekte Ausführung des Vertrages 
erforderlich sind; er gewährleistet unter seiner persönlichen 
und ausschließlichen Verantwortung ferner, dass die oben 
genannten Daten korrekt, aktuell und wahrheitsgemäß sind 
und dass sie die Identifizierung seiner wahren Identität 
ermöglichen. Der Kunde ist verpflichtet, Namecase jede 
Änderung der bereitgestellten Daten unverzüglich und in 
jedem Fall spätestens 15 (fünfzehn) Tage nach dem 
Auftreten einer solchen Änderung mitzuteilen und auf 
Verlangen von Namecase jederzeit einen geeigneten 
Nachweis seiner Identität, seines Wohnsitzes oder seiner 
Meldeadresse und gegebenenfalls seiner Eigenschaft als 
gesetzlicher Vertreter der anfragenden juristischen Person 
oder des Inhabers des Dienstes zu erbringen. Nach Erhalt 
dieser Mitteilung kann Namecase vom Kunden zusätzliche 
Unterlagen anfordern, um die mitgeteilten Änderungen 
nachzuweisen. Für den Fall, dass der Kunde es versäumt, 
Namecase die oben genannte Mitteilung oder die 
angeforderten Unterlagen zukommen zu lassen, oder falls er 
Namecase Daten zur Verfügung gestellt hat, die sich als 
falsch, nicht aktuell oder unvollständig erweisen, oder Daten, 
die Namecase nach eigenem Ermessen als solche erachtet, 
behält sich Namecase das Recht vor:  
a) die Anfrage des Kunden bezüglich der in Bezug auf den 

Dienst auszuführenden Vorgänge abzulehnen; 
b) die Dienste mit sofortiger Wirkung, ohne Vorankündigung 

und auf unbestimmte Zeit einzustellen; 

c) Änderungen der mit dem Dienst verbundenen Daten 
ohne Vorankündigung rückgängig zu machen und/oder 
zu unterbrechen; 

d) den Vertrag aufzuheben. 

• Der Kunde ist verpflichtet, die Regeln des guten Benehmens 
innerhalb von Netzwerkressourcen, die allgemein als 
„Netiquette“ bezeichnet werden, einzuhalten. 

 


