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Nutzungsbedingungen für den Zugang zu SITRAIN access 

(for non-US customers only – US based customers please refer to the English version of the Terms of Use)  

November 2020  

 

Sie sind verpflichtet, diese Nutzungsbedingungen ("Bedingungen") einzuhalten, wenn Sie die von Siemens unter dem Namen 
SITRAIN access ("Plattform") betriebene Cloud-basierte Plattform einschließlich aller auf der Plattform angebotenen Dienste 
und Inhalte nutzen.  

1. Allgemein 

1.1 Annahme der Bedingungen. Sie beantragen den Zugang zur Plattform in Ihrem eigenen Namen oder im Namen Ihres 
Unternehmens oder Ihrer Organisation. Durch Ihre Nutzung der Plattform erklären Sie sich mit diesen Bedingungen, allen 
Richtlinien, auf die hierin Bezug genommen wird, und allen anwendbaren Gesetzen, Vorschriften und 
Durchführungsbestimmungen einverstanden.  

1.2 Einhaltung dieser Bedingungen. Sie müssen diese Bedingungen einhalten und, falls Sie eine Organisation sind, Ihre Benutzer 
zur Einhaltung dieser Bedingungen veranlassen. Wenn Sie oder einer Ihrer Benutzer gegen diese Bedingungen verstoßen 
oder andere dazu ermächtigen oder ihnen dabei helfen, können wir oder eine dritte Partei auf unsere Aufforderung hin die 
Nutzung der plattformbezogenen Dienste durch Sie oder Ihren Benutzer aussetzen oder beenden, Daten, die gegen diese 
Bedingungen verstoßen, entfernen und/oder rechtliche Schritte gegen Sie und/oder Ihr Unternehmen oder Ihre Organisation 
einleiten. 

2. Ihre Daten 

2.1 Daten, die Sie in die Lernumgebung der Plattform hochladen, sind nur für Sie zugänglich.  

2.2 Daten, die Sie in die Chat-Funktion hochladen, können global für andere eingeloggte Benutzer der Plattform zugänglich sein. 
Sie können eine 1:1-Chat-Funktion verwenden, wobei Chats nur für die angesprochene Person zugänglich sind.  

2.3 Daten wie Texte, Fotos, Logos, Bilder, Songs oder Videos sind urheberrechtlich geschützt. Bevor Sie Daten hochladen, müssen 
Sie sicherstellen, dass Sie das Recht zum Hochladen und zur gemeinsamen Nutzung auf der Plattform haben. Fotos, Videos 
und Sprachaufnahmen dürfen nur veröffentlicht werden, wenn Sie zuvor die ausreichende Zustimmung aller betroffenen 
Personen eingeholt haben. 

3. DATENSCHUTZ 

Die Plattform wird von der Siemens Aktiengesellschaft, Werner-von-Siemens-Straße 1, 80333 München ("Siemens AG") 
betrieben. Die folgenden Datenschutzhinweise beschreiben, wie die Siemens AG Ihre personenbezogenen Daten im 
Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Plattform verarbeitet und geben Auskunft zu Ihren damit verbundenen Rechte. 

3.1 Datenkategorien, Zweck der Verarbeitung und Rechtsgrundlage 

Beim Besuch und der Nutzung der Plattform verarbeitet die Siemens AG die folgenden personenbezogenen Daten über 
Sie: 

• Ihre Kontaktinformationen, einschließlich Namen, E-Mail-Adresse, Telefonnummer; 

• Informationen zu absolvierten Schulungen; und 

• Informationen, welche automatisch von Ihrem Browser oder Gerät gesendet werden, z.B. IP-Adresse, Gerätetyp, 
Browsertyp, besuchte Seiten, Datum und Uhrzeit von Besucheranfragen. 
 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke:  

• Bereitstellung der Schulungen, weiterer Dienste und Funktionen der Plattform und Verwaltung Ihrer Nutzung der 
Plattform; 

• Um Ihre Identität zu überprüfen; 

• Um Ihre individuellen Anfragen zu bearbeiten;  

• Für die Durchführung von Kundenzufriedenheitsbefragungen und Direktmarketing; Im Rahmen der geltenden 
Gesetze können wir Ihre Kontaktdaten für Zwecke des Direktmarketings (z.B. Newsletter, Information über unser 
Trainingsangebot) und zur Durchführung von Kundenzufriedenheitsbefragungen verwenden, jeweils auch per E-Mail; 
Sie haben jederzeit das Recht, der Verwendung Ihrer Kontaktdaten für diese Zwecke zu widersprechen, indem Sie 
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eine E-Mail an contact@siemens.com senden oder von der Widerspruchsmöglichkeit in der Nachricht Gebrauch 
machen, welche Sie erhalten haben; und 

• um unsere Nutzungsbedingungen durchzusetzen, Rechtsansprüche geltend zu machen oder abzuwehren und um 
betrügerische und ähnliche Handlungen, einschließlich Angriffe auf unsere IT-Infrastruktur, abzuwehren und zu 
unterbinden. 

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist, soweit bei der Erhebung der personenbezogenen Daten nicht 
ausdrücklich anders angegeben: 

• die Durchführung und Erfüllung eines Vertrags mit Ihnen (Artikel 6 (1) (b) der Datenschutzgrundverordnung), 

• die Erfüllung rechtlicher Pflichten, denen Siemens unterliegt (Artikel 6 (1) (c) der Datenschutzgrundverordnung), oder 

• die Wahrung berechtigter Interessen von Siemens (Artikel 6 (1) (f) der Datenschutzgrundverordnung). Das 
berechtigte Interesse von Siemens liegt grundsätzlich in der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zum 
Zwecke des Angebots und der Durchführung unserer Schulungen und weiterer Services. 

 
3.2 Links 

Diese Datenschutzhinweise gelten nur für die Plattform und nicht für andere Webseiten oder Anwendungen, die von 
Dritten betrieben werden. Wir stellen Links auf andere Webseiten und Anwendungen bereitet, von denen wir glauben, 
dass sie für Sie von Interesse sein könnten. Wir sind für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen 
von Webseiten oder Anwendungen, die nicht von uns betrieben werden, sowie deren Inhalt nicht verantwortlich. 

 
3.3 Personenbezogene Daten, auf die Ihr Arbeitgeber Zugriff hat 

Die Siemens AG kann ausgewählten Personen in der Organisation Ihres Arbeitgebers Administratorrechte gewähren. 
Diese Administratoren können Ihnen den Zugang zu SITRAIN ermöglichen und Ihnen entsprechende Zugriffsrechte 
einräumen sowie Ihre Kontaktdaten einsehen. 
 
Die Siemens AG teilt Informationen zu von Ihnen absolvierten Schulungen mit ausgewählten Personen in der 
Organisation Ihres Arbeitgebers, damit Ihr Arbeitgeber Ihnen passende Ausbildungsmodule zuordnen kann.    

 
3.4 Ihre Posts  

Die Plattform bietet Ihnen die Möglichkeit, Inhalte in Chats oder Gruppen zu veröffentlichen. Personenbezogene Daten, 
die Sie auf der Plattform (z.B. in Chat-Räumen oder Gruppen) veröffentlichen, sind global für andere eingeloggte 
Benutzer der Plattform zugänglich.  

 
3.5 Übermittlung und Weitergabe der personenbezogenen Daten 

Die Siemens AG übermittelt Ihre personenbezogene gegebenenfalls an: 

• andere Siemens Gesellschaften, wenn dies im Zusammenhang mit dem Angebot und Betrieb der Plattform und der 
Schulungsangebote erforderlich ist, und 

• IT-Dienstleister, die Daten im Rahmen Ihrer Leistungserbringung verarbeiten (wie z.B. Dienstleister für IT-
Wartungstätigkeiten). 

 
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten an einen Empfänger übermitteln, der seinen Sitz nicht im Europäischen 
Wirtschaftsraum hat, stellen wir sicher, dass Ihre Daten angemessen im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung 
geschützt werden. In diesem Zusammenhang ergreifen wir, sofern dies gesetzlich erforderlich ist, die folgenden 
Maßnahmen: 

• An Siemens Konzerngesellschaften in solchen Ländern geben wir Ihre personenbezogenen Daten deshalb nur weiter, 
wenn diese die Bindende Unternehmensrichtlinie zum Schutz personenbezogener Daten (Binding Corporate Rules, 
„BCR“) umgesetzt haben. Weitere Informationen über die Siemens BCR finden Sie hier. 

• An konzernexterne Empfänger in solchen Ländern werden personenbezogene Daten nur dann übermittelt, wenn 
diese (i) EU Standardvertragsklauseln mit uns abgeschlossen oder (ii) Binding Corporate Rules eingeführt haben 
oder (iii) - bei Empfängern mit Sitz in den USA - unter dem EU/US Privacy Shield zertifiziert sind. Weitere 
Informationen sowie eine Kopie der umgesetzten Maßnahmen erhalten Sie unter datenschutz(at)siemens.com. 

 
3.6 Speicherfristen 

http://www.siemens.com/corp/pool/de/siemens-bcr-summary-of-third-party-rights-de.pdf
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/binding-corporate-rules/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/binding-corporate-rules/index_en.htm
mailto:datenschutz@siemens.com
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Soweit bei der Erhebung (z.B. im Rahmen einer Einwilligungserklärung) keine ausdrückliche Speicherdauer angegeben 
wird, werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht, soweit diese nicht mehr zur Erfüllung des Zweckes der 
Speicherung erforderlich sind, es sei denn gesetzliche Aufbewahrungspflichten (z.B. handels- und steuerrechtliche 
Aufbewahrungspflichten) stehen einer Löschung entgegen.  

 
 
 
3.7 Ihre Rechte 

Nach anwendbarem Datenschutzrecht haben Sie gegebenenfalls das Recht: 

• eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir personenbezogene Daten über Sie verarbeiten und Auskunft über die 
von uns verarbeiteten personenbezogene Daten zu erhalten, 

• die Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen, 

• die Löschung der von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen, 

• die Einschränkung der Verarbeitung personenbezogener Daten zu verlangen,  

• die Übertragung der personenbezogenen Daten, die Sie uns aktiv bereitgestellt haben, zu verlangen oder 

• der Verarbeitung personenbezogener Daten, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, zu 
widersprechen. 

 
Weitere Hintergrundinformationen und Erklärungen zu den oben beschriebenen Rechten finden Sie auf der Webseite 
der Europäischen Kommission "Rechte für Bürger". 
 

3.8 Ansprechpartner zum Datenschutz 

Unsere Datenschutzorganisation unterstützt bei allen Fragen rund um das Thema Datenschutz. Auch können 
Beschwerden gegenüber unserer Datenschutzorganisation angebracht und die in dieser Datenschutzerklärung 
genannten Rechte geltend gemacht werden. Unsere Datenschutzorganisation kann unter datenschutz(at)siemens.com 
kontaktiert werden.  
 
Unsere Datenschutzorganisation ist immer bestrebt, Ihre Anfragen und Beschwerden zu adressieren und diesen 
abzuhelfen. Neben der Kontaktaufnahme mit der Datenschutzorganisation haben Sie aber auch jederzeit die 
Möglichkeit, die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu kontaktieren.  
 
Eine Liste und Kontaktdaten der lokalen Datenschutzbehörden finden Sie hier. 

 
4. Zulässige Plattform-Nutzung 

4.1 Keine illegale, schädliche oder beleidigende Verwendung oder Daten. Sie dürfen die Plattform nicht für eine illegale, 
schädliche oder beleidigende Zwecke nutzen und/oder andere dazu ermutigen, fördern, erleichtern oder anweisen, die 
Plattform zu nutzen. Daten dürfen nicht illegal, schädlich oder beleidigend sein. Insbesondere darf die Nutzung der Plattform 
nicht 

a) gegen jegliche Gesetze oder Rechte anderer verstoßen; 

b) schädlich für andere, die Geschäftstätigkeit oder den Ruf von Siemens sein, einschließlich des Anbietens oder 
Verbreitens betrügerischer Waren, Dienstleistungen, Systeme oder Werbeaktionen, Schneeballsysteme, Ponzi- oder 
Pyramidensysteme, Phishing, Pharming oder andere betrügerische Praktiken; 

c) das geistige Eigentum oder Eigentumsrechte von Siemens oder anderen zu verletzen oder zu missbrauchen; 

d) verleumderisch, obszön, beleidigend, die Privatsphäre verletzend oder anderweitig anstößig sein. 

4.2 Keine missbräuchliche Verwendung.  

Sie dürfen die Plattform nicht für verbotene Aktivitäten nutzen, einschließlich 

a) eine Tätigkeit auszuüben, die rechtswidrig ist oder die die Nutzung der Plattform, des Netzwerks, der Systeme und/oder 
Einrichtungen des Providers, der die Dienste hostet, schädigt oder stört;  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_en
mailto:datenschutz@siemens.com
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm


 

SITRAIN Access Plattform Nutzungsbedingungen 11/20                          Frei verwendbar   

b) wissentlich bedrohende, verletzende oder beleidigende Beiträge oder Material, das Spam/E-Mail/Usenet-Missbrauch 
oder eine Verletzung der Privatsphäre, des geistigen Eigentums oder anderer Rechte einer Partei darstellt, zu speichern, 
zu verarbeiten, zu veröffentlichen oder zu übertragen;  

c) die Plattform für andere Zwecke als Ihren internen Gebrauch zu nutzen, insbesondere nicht für die Zwecke eines 
Dienstleistungsbüros, Outsourcing, Leasing, Unterlizenzierung oder Time-Sharing oder die gemeinsame Nutzung Ihres 
Kontos durch mehrere Benutzer;  

d) eine Tätigkeit auszuüben, die darauf abzielt, die Sicherheitsmaßnahmen von Siemens oder eines Unterauftragnehmers 
von Siemens zu umgehen; 

e) Störung des ordnungsgemäßen Funktionierens eines der Siemens-Systeme, einschließlich jedes absichtlichen Versuchs, 
ein System durch Mail-Bombardierung, Nachrichtenbombardierung, Rundfunkangriffe oder Überflutungstechniken zu 
überlasten, oder 

f) Beteiligung an einer Aktivität oder Modifikation oder der Versuch, die Plattform so zu modifizieren, dass eine 
Schwachstelle eingeführt oder die Sicherheit anderweitig untergraben oder die Plattform negativ beeinflusst wird. 

Als missbräuchliche Verwendung gelten auβerdem  

i) das Hochladen von Daten, die nicht im Zusammenhang mit den auf der Plattform angebotenen Diensten und 
Inhalten stehen, oder  

ii) eine Verwendung von Inhalten der Plattform auβerhalb des Rahmens der auf der Plattform angebotenen Dienste, 
oder  

iii) die Überschreitung des maximalen Speicherplatzes von 10 Gigabyte.  

4.3 Keine Verletzungen der Informationssicherheit. Sie sollen 

a) vor dem Zugriff auf die Plattform, während der Nutzung und bei der Übertragung von Daten alle angemessenen 
Vorsichtsmaßnahmen gegen Sicherheitsangriffe auf Ihr System, einschließlich geeigneter Maßnahmen zur 
Verhinderung von Viren, trojanischen Pferden oder anderen Programmen, die Software beschädigen können ergreifen; 

b) die Integrität oder Leistung der Plattform oder anderer mit der Plattform verbundener Geräte oder Netzwerke nicht 
stören oder unterbrechen und insbesondere keine Daten übertragen, die Viren, trojanische Pferde oder andere 
Programme enthalten, die Software beschädigen können; 

c) die Plattform nicht in einer Weise nutzen, die eines der Systeme von Siemens oder deren Sicherheit beschädigt, 
deaktiviert, überlastet, beeinträchtigt oder gefährdet oder andere Benutzer der Plattform stören könnte; 

d) keine Penetrationstests an oder auf der Plattform oder der Plattform durchführen, ohne unsere ausdrückliche vorherige 
schriftliche Zustimmung einzuholen; 

e) keine Geräte an die Plattform anschließen, die nicht dem Stand der Technik entsprechenden Sicherheitsrichtlinien 
entsprechen (z. B. Passwortschutz, Virenschutz, Update- und Patch-Level); und 

f) geeignete Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass nicht autorisierte Benutzer Zugang zur Plattform erhalten, 
einschließlich der Nichtweitergabe oder gemeinsamen Nutzung von Zugangsdaten mit anderen Personen oder 
Organisationen. 

5. Überwachung, Durchsetzung und Berichterstattung 

5.1 Überwachung. Wir behalten uns das Recht vor, übernehmen jedoch nicht die Verpflichtung, Verstöße gegen diese 
Bedingungen oder den Missbrauch der Plattform und/oder verwandter Dienste nach unserem alleinigen Ermessen zu 
untersuchen. Wir können Daten, die gegen diese Bedingungen und/oder andere Vereinbarungen, die wir mit Ihnen in Bezug 
auf die Plattform haben, verstoßen, jederzeit entfernen, den Zugang zu ihnen sperren oder sie ändern. 

5.2 Durchsetzung. Wir können jede Aktivität, von der wir vermuten, dass sie gegen ein Gesetz verstößt, den Vollzugsbeamten, 
Aufsichtsbehörden oder anderen geeigneten Dritten melden. Wir können auch mit solchen Drittparteien zusammenarbeiten, 
um die Untersuchung und Verfolgung illegaler Verhaltensweisen zu unterstützen, indem wir Informationen im 
Zusammenhang mit mutmaßlichen Verstößen gegen diese Bestimmungen bereitstellen. 

5.3 Berichterstattung. Wenn Ihnen eine Verletzung dieser Bedingungen bekannt wird, müssen Sie uns unverzüglich 
benachrichtigen und uns die angeforderte Unterstützung zur Beendigung, Milderung oder Behebung der Verletzung 
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zukommen lassen. Um eine Verletzung dieser Bedingungen zu melden, schreiben Sie bitte an 
sitrain.digital.industry.academy.de@siemens.com  

6. Eigentumsrechte 

6.1 Rechte an Ihren Daten. Siemens erwirbt keine Rechte, Titel oder Anteile an Ihren Daten, es sei denn, diese werden gemäß 
den Bedingungen gewährt. Siemens und seine Geschäftspartner haben ein weltweites, nicht-exklusives, übertragbares, 
unterlizenzierbares, gebührenfreies Recht, Ihre Daten zum Zwecke der Bereitstellung von Dienstleistungen auf der Plattform 
zu nutzen, zu hosten, zu speichern, zu übertragen, anzuzeigen, zu modifizieren und zu reproduzieren. 

6.2 Kein Download. Sie erkennen an, dass Ihnen der Inhalt der Plattform ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch zur 
Verfügung gestellt wird. Er darf weder im Ganzen noch in Teilen heruntergeladen, aufgezeichnet, reproduziert, 
nachgedruckt, übersetzt, kopiert oder veröffentlicht werden.  

6.3 Rechte an Ausbildungsmaterialien und Zertifikaten. Sie dürfen Schulungsmaterialien und -dokumente sowie Zertifikate, die 
Ihnen im Rahmen einer gebuchten Lerneinheit explizit zum Download zur Verfügung gestellt werden, lediglich für Ihren 
persönlichen Gebrauch herunterladen. Sie sind verpflichtet, solche Materialien, Dokumente oder Zertifikate vor Ablauf der 
Laufzeit Ihres Abonnements zu sichern (z.B. herunterzuladen), da Sie danach keinen Zugriff mehr darauf haben.  

6.4 Rechte an der Plattform, Dienstleistungen und Feedback. Alle Rechte an der Plattform und den damit verbundenen 
Dienstleistungen, einschließlich des Know-hows und aller Teile und deren Verbesserung, sowie alle geistigen 
Eigentumsrechte an den vorstehenden Punkten verbleiben vollständig bei Siemens, seinen Geschäftspartnern und/oder 
Lizenzgebern. Sie gewähren Siemens eine weltweite, unbefristete, unwiderrufliche, unbegrenzte, übertragbare, 
unterlizenzierbare, voll bezahlte, gebührenfreie Lizenz zur Nutzung von Vorschlägen, Empfehlungen, Feature-Anfragen oder 
sonstigem Feedback, das von Ihnen oder in Ihrem Namen im Zusammenhang mit den Dienstleistungen und/oder der 
Plattform bereitgestellt wird. 

7. Garantie, Haftung und Freistellung 

7.1 Siemens garantiert nicht oder sichert nicht zu, dass die Plattform oder die darauf eingestellten Daten frei von Viren und 
Malware sind, und ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch solche Viren oder Malware verursacht werden. Sie 
erkennen an, dass mit der Informationsübertragung über das Internet Risiken verbunden sind. Siemens ist nicht 
verantwortlich für Sicherheitsverletzungen der Plattform oder Datenverluste, die aus der unbefugten Nutzung der Plattform 
entstehen. Siemens übernimmt keine Haftung für Daten, die von Ihnen oder Dritten hochgeladen wurden, und es liegt in 
Ihrer Verantwortung, geeignete und angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, um Ihre Daten vor Verlust, 
Zerstörung oder Beschädigung zu schützen. Siemens übernimmt insbesondere keine Verantwortung für Verluste oder 
Ansprüche im Zusammenhang mit 

a) Nichtverfügbarkeit der Plattform; 

b) Verwendung von Hardware oder Software in Verbindung mit der Plattform; und/oder 

c) Vertrauen auf Inhalte auf der Plattform und/oder Leistung von Browsern mit der Plattform, auch wenn auf die 
Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. 

7.2 Die von Siemens hochgeladenen Daten werden "wie gehabt" ohne Gewährleistungen jeglicher Art und in der jeweils 
aktuellen, von Siemens von Zeit zu Zeit zur Verfügung gestellten Version ohne Support- und Verfügbarkeitszusagen zur 
Verfügung gestellt. Beispielsanwendungen, beispielhafte Datensätze oder Simulationen, die als Teil der Schulungsunterlagen 
verwendet oder zur Verfügung gestellt werden, wurden zu Schulungszwecken erstellt und unterliegen nicht den 
regelmäßigen Tests und Qualitätsprüfungen eines kostenpflichtigen Produkts. Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, diese 
Beispielsanwendungen, beispielhaften Datensätze oder Simulationen außerhalb der Schulungsumgebung zu verwenden, und 
Sie müssen ihre Funktion testen und sie an Ihre Einrichtung anpassen.  

7.3 Die Haftungsausschlüsse gemäß Ziffer 7 gelten nicht, soweit Siemens gemäß anwendbarem Recht zwingend haftet.  

7.4 SIE ENTSCHÄDIGEN UND HALTEN SIEMENS SCHADLOS FÜR GESETZESVERSTÖSSE, VERLETZUNGEN ODER VERUNTREUUNG 
VON GEISTIGEM EIGENTUM, FAHRLÄSSIGKEIT, VERLETZUNG DIESER BEDINGUNGEN ODER DER PERSÖNLICHKEITSRECHTE 
VON PERSONEN, VORSÄTZLICHE HANDLUNGEN ODER MUTWILLIGES UND VORSÄTZLICHES FEHLVERHALTEN. 

8. Einhaltung von Exportkontrolle und Sanktionen 

8.1 Einhaltung der Gesetze. Sie erklären sich damit einverstanden, vor der Übermittlung, Versendung oder dem Export von 
Daten die anwendbaren Sanktionen (einschließlich Embargos), (Re-)Exportkontrollgesetze und -vorschriften einschließlich 

mailto:sitrain.digital.industry.academy.de@siemens.com
mailto:sitrain.digital.industry.academy.de@siemens.com
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(falls zutreffend) der Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten von Amerika 
(zusammen "Export- und Sanktionsgesetze") einzuhalten. 

8.2 Ihre Verpflichtungen. Sie bestätigen  

- dass alle hochgeladenen oder heruntergeladenen Daten nicht  

a) direkt oder indirekt, entgegen den Exportgesetzen hochgeladen, exportiert, re-exportiert (einschließlich aller "deemed 
exports") oder übertragen werden; 

b) für Zwecke verwendet werden, die nach den Ausfuhr- und Sanktionsgesetzen verboten sind;  

c) an Personen, Organisationen oder Körperschaften geliefert werden, die nicht berechtigt sind, diese zu empfangen 
(Sanktionslisten);  

d) nicht zur Verwendung in Verbindung mit Rüstung, Kerntechnik oder Waffen bestimmt sind, wenn und soweit diese 
Verwendung einem Verbot oder einer Genehmigung unterliegt, es sei denn, die erforderliche Genehmigung wird erteilt;  

– dass Ihr Upload-Inhalt nur AL = N und ECCN=N oder EAR99 klassifiziert ist;  

– dass Sie sich nicht in einem den Terrorismus unterstützenden Land befinden und dass Ihre Handlungen nicht von einem 
Bürger oder Einwohner eines solchen Landes geleitet oder gelenkt werden: Iran, Syrien, Nordkorea, Sudan, Kuba;  

– dass Sie keine Maßnahmen verwenden, um Ihren Sitz, Ihren aktuellen Wohnsitz oder Ihre geografische Position zu 
verschleiern. Für den Fall, dass Sie oder einer Ihrer Nutzer gegen diese Verpflichtung verstoßen, hat Siemens das Recht, 
das jeweilige Konto ohne Rückerstattung vorausbezahlter Beträge zu sperren. 

8.3 Informationsanforderungen. Falls dies erforderlich ist, um Behörden oder Siemens die Durchführung von Kontrollen zur 
Sicherstellung der Einhaltung von Export- und Sanktionsgesetzen zu ermöglichen, sind Sie verpflichtet, Siemens auf Anfrage 
von Siemens unverzüglich alle Informationen über die jeweilige Technologie, Ware oder Software zur Verfügung zu stellen. 

8.4 Schadloshaltung. Sie werden Siemens von allen Ansprüchen, Verfahren, Klagen, Bußgeldern, Verlusten, Kosten und Schäden 
freistellen und schadlos halten, die sich aus der Nichteinhaltung von Exportkontrollvorschriften durch Sie oder einen Ihrer 
Nutzer ergeben oder damit zusammenhängen, und Sie werden Siemens für alle daraus resultierenden Verluste und 
Aufwendungen entschädigen, es sei denn, die Nichteinhaltung wurde nicht durch Ihr Verschulden oder das Verschulden 
eines Ihrer Nutzer verursacht. Eine Änderung der Beweislast ist mit dieser Regelung nicht verbunden.  

8.5 Recht auf Zugangsbeschränkung und/oder Leistungsverweigerung. Wir sind nicht verpflichtet, die Leistung gemäß den 
Bedingungen zu erbringen, wenn wir durch Hindernisse, die sich aus Export- und Sanktionsgesetzen oder Zollvorschriften 
ergeben, daran gehindert werden. Der Zugang zur Plattform wird nach alleinigem Ermessen von Siemens gewährt. Siemens 
kann nach den Export- und Sanktionsgesetzen verpflichtet sein, den Zugang zur Plattform zu beschränken oder auszusetzen. 

9. Gerichtsbarkeit und Streitbeilegung 

9.1 Die Nutzung der Plattform richtet sich nach deutschem Recht. Für die Beilegung von Streitigkeiten aus oder im 
Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform sind, soweit gesetzlich zulässig, ausschließlich die ordentlichen Gerichte mit 
Sitz in München zuständig. 

10. Verschiedenes 

10.1 Keine Verzichtserklärung. Sollten der Benutzer oder Siemens eine Bestimmung dieser Bedingungen nicht ausüben oder 
durchsetzen oder auf Rechte in Bezug auf diese Bestimmung verzichten, so ist ein solcher Verzicht oder eine solche 
Unterlassung nicht als fortdauernder Verzicht oder Verzicht auf ein anderes Recht auszulegen. 

10.2 Vollständige Vereinbarung. Diese Bedingungen, die von Zeit zu Zeit nach alleinigem Ermessen von Siemens geändert werden 
können, und alle Dokumente, auf die hierin Bezug genommen wird, stellen die gesamte Vereinbarung zwischen dem 
Benutzer und Siemens dar und ersetzen alle früheren oder gleichzeitigen Schriften, Diskussionen, Vereinbarungen und 
Absprachen in Bezug auf den Gegenstand dieser Bedingungen. 

10.3 Abtrennbarkeit. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen von einem zuständigen Gericht für nicht durchsetzbar erklärt 
werden, bleiben die anderen Bestimmungen in vollem Umfang in Kraft und wirksam. Jede Bestimmung, die nur teilweise 
oder in einem bestimmten Grad für ungültig oder nicht durchsetzbar gehalten wird, bleibt in vollem Umfang in Kraft und 
wirksam, soweit sie nicht für ungültig oder nicht durchsetzbar gehalten wird. 
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11. Definitionen 

12.1 "Verbundenes Unternehmen" bedeutet eine Körperschaft oder eine andere juristische Person, die direkt oder indirekt im 
Besitz oder unter der Kontrolle einer der Parteien ist oder die im Besitz oder unter der Kontrolle einer der Parteien ist oder 
unter gemeinsamer Kontrolle mit einer der Parteien steht, wobei "Kontrolle" bedeutet, direkt oder indirekt die Befugnis zu 
haben, die Leitung und die Politik einer Körperschaft oder einer anderen Einheit zu lenken oder zu veranlassen. 

12.2 "Daten" bezeichnet alle Informationen, Programme, Software, Anwendungen, Codes in jeglicher Form, Skripte, Bibliotheken 
oder Daten, die auf die Plattform eingegeben oder hochgeladen, auf der Plattform gespeichert oder auf die Plattform 
übertragen werden. 

12.3 "Gesetze" sind alle Gesetze, Regeln, Vorschriften, Normen und Richtlinien, die im Zusammenhang mit der Nutzung der 
Plattform gelten. Zu den Gesetzen gehören unter anderem branchen- oder unternehmensspezifische Vorschriften, 
Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats, Datenschutz, Telekommunikation, Energierecht, IT-Sicherheitsrecht, 
Exportkontrolle und Vorschriften zum Schutz von Verschlusssachen. 

12.4 "Siemens" bezeichnet die Siemens Aktiengesellschaft mit Sitz in München und Berlin, Deutschland, und alle ihre 
verbundenen Unternehmen. 

12.5 "Benutzer", "Sie" oder "Ihr" bezeichnet jede natürliche Person, die die Plattform in ihrem eigenen Namen oder als 
Angestellter oder Vertreter eines Unternehmens oder einer Organisation nutzt, die nicht zu Siemens oder einem mit Siemens 
verbundenen Unternehmen gehört. 

 


