
 
Nutzungsvereinbarungen für virtuelle Räume  
 
Die nachfolgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen für die Nutzung 
virtueller Räume auf der Plattform Kiss.On Video regeln die vertraglichen 
Rechte und Pflichten zwischen Selbsthilfekontaktstellen Kiss Mittelfranken 
e. V. (Kiss Mittelfranken) und dem/der Vertragspartner*in (VP), der/die in 
Vertretung für eine Selbsthilfegruppe handelt. Die Nutzung des virtuellen 
Raums ist ausschließlich für die Belange der Selbsthilfegruppen gestattet. 
 

1. Grundsatz der Neutralität 
Kiss Mittelfranken ist den Grundsätzen des Rechtsstaats verpflichtet, dazu gehören insbesondere die Verpflichtung 
zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, der Wahrung parteipolitischer Neutralität, weltanschaulicher 
Offenheit sowie Toleranz gegenüber Andersdenkenden. Der/die VP versichert, bei seinen Aktivitäten im Rahmen 
der gestatteten Raumnutzung denselben Grundsätzen verpflichtet zu sein und keine gewerblichen oder 
geschäftlichen Ziele zu verfolgen. 
 

2. Mitteilungspflichten des/der VP  
Der/die VP ist verpflichtet, die Teilnehmer*innen der dazu gehörenden Selbsthilfegruppe in geeigneter Form über 
die Nutzungsbedingungen und den Nutzungsvertrag zu informieren und sie zu deren Einhaltung anzuhalten. 
Wir empfehlen ausdrücklich, die Zugangsdaten zum virtuellen Raum erst dann an Teilnehmende zu 
kommunizieren, wenn sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden erklärt haben.  
 

3. Audio- und Videoaufzeichnungen  
Audio- und Videoaufzeichnungen sind in der Regel nicht erlaubt. Sofern Gruppentreffen dennoch aufgezeichnet 
werden sollen, ist dies nur mit Zustimmung aller Teilnehmenden möglich. Kiss Mittelfranken ist die Aufzeichnung 
zu begründen und die Zustimmung der TN glaubhaft zu machen. Die Aufzeichnungsfunktion des virtuellen Raums 
und der Zugang zu den Aufzeichnungen auf dem Server werden daraufhin seitens Kiss Mittelfranken für eine zu 
vereinbarende Zeitdauer freigeschaltet. Nach Ablauf der vereinbarten Zeitdauer werden die Aufzeichnungen 
gelöscht.  
 

4. Berichterstattungen in der Presse 
Kiss Mittelfranken bittet um Mitteilung, sofern in der Presse über die Arbeit der Gruppe im Zusammenhang mit Kiss 
Mittelfranken berichtet wird. 
 

5. Verstöße gegen die Allgemeinen Nutzungsbedingungen  
Ungeachtet der Möglichkeit der Kündigung behält sich Kiss Mittelfranken bei Verstößen gegen die Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen sowie gegen gesetzliche Vorschriften (z.B. Jugendschutz, Verbreitung rassistischer oder 
gewaltverherrlichender Inhalte etc.) oder die guten Sitten vor, ggf. Strafanzeige zu erstatten. 
 

6. Datenschutz 
Die im Vertrag genannten persönlichen Daten unterliegen dem Datenschutz nach DS-GVO. Bitte lesen Sie dazu 
unsere Datenschutzhinweise auf http://kiss-mfr.de/information.pdf  
Es wird darauf hingewiesen, dass die DS-GVO auch für die Verarbeitung personenbezogener Daten innerhalb der 
Gruppe/Organisation gültig ist. 
 

7. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so führt dies nicht dazu, dass der gesamte 
Vertrag nichtig ist. Beide Vertragsparteien verpflichten sich, eventuell nichtige Bestimmungen vertragskonform 
auszulegen und gültige Bestimmungen zu ergänzen.  
 

8. Gerichtsstand 
Für alle Klagen aus dem vorbeschriebenen Rechtsverhältnis gilt Nürnberg als Gerichtsstand. 
 
 
Durch meine Unterschrift bestätige ich, dass ich die vorstehenden Nutzungsbedingungen gelesen und verstanden 
habe. Diese sind für mich verbindlich und ich akzeptiere sie vollumfänglich. 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum  Name der Selbsthilfegruppe   Unterschrift 

http://kiss-mfr.de/information.pdf

