
Kilari-Cloud: Nutzungsbedingungen 

Mit diesen Bestimmungen erklären sich alle Nutzerinnen und Nutzer der Kilari-Cloud 
einverstanden. 

Die Internet-Plattform Kilari-Cloud (cloud.kinderladen-kilari.de) wird vom Kilari e.V. 
Kinderladen und Kinderkrippe betrieben. Sie wird zu folgenden Zwecken zur Verfügung 
gestellt: 

▪ digitale Kommunikation und Zusammenarbeit der Vereinsmitglieder/Eltern und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Kilari e.V.  

Geltungsbereich 

Für die Nutzung der Plattform Kilari-Cloud und den der Nutzung zugrundeliegenden 

Nutzungsvertrag gelten zwischen der Nutzerin bzw. dem Nutzer und des Kilari e.V. die 

nachstehenden Nutzungsbedingungen. 

 

Nutzungsberechtigung und Zugangsdaten 

Nutzungsberechtigt sind 

▪ die Vereinsmitglieder / Eltern 
▪ die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kilari e.V. 

Der Kreis der Nutzungsberechtigten wird laufend erweitert. 

Die Anmeldung auf der Plattform erfolgt mit einem persönlichen Account, der für jeden 
Nutzer angelegt wurde. Bei der Registrierung wurde für die Vereinsmitglieder neben dem 
Benutzernamen der vollständige Name gespeichert. Alle weiteren persönlichen 
Informationen wie z.B. E-Mail-Adresse können von den Nutzern selbst und freiwillig 
gespeichert werden.  

Rechte und Pflichten der Nutzer und Nutzerinnen 

Der Nutzer bzw. die Nutzerin hat das Recht, die Plattform nach Maßgabe dieser 
Nutzungsbedingungen zu nutzen. Er bzw. sie ist verpflichtet, 

▪ die Vorgaben der Nutzungsbedingungen zu jedem Zeitpunkt ihrer Nutzung der 
Plattform zu beachten und 

▪ die Grenzen der Nutzungserlaubnis einzuhalten, 
▪ alles zu unterlassen, was den ordnungsgemäßen Betrieb stört, 
▪ ausschließlich mit den Zugangsdaten zu arbeiten, die vom Kilari e.V. eingerichtet 

wurden, 



▪ Zugangsdaten nicht an Dritte weiterzugeben und dafür Sorge zu tragen, dass keine 
anderen Personen Kenntnis davon erlangen, 

▪ fremde Benutzerkennungen und Passwörter weder zu ermitteln noch zu nutzen, 
▪ keinen unberechtigten Zugriff auf Informationen anderer zu nehmen und 

bekanntgewordene Informationen anderer nicht ohne Genehmigung weiterzugeben, 
selbst zu nutzen oder zu verändern, 

▪ die nationalen und internationalen Urheber-, Marken-, Patent-, Namens- und 
Kennzeichenrechte sowie sonstige gewerbliche Schutzrechte und 
Persönlichkeitsrechte Dritter bei der Nutzung der Dienste zu wahren. 

▪ Das Abrufen, Anbieten, Hochladen oder Verbreiten von rechtswidrigen Inhalten, 
insbesondere solchen, die gegen strafrechtliche, datenschutzrechtliche, 
persönlichkeitsrechtliche, lizenzrechtliche oder urheberrechtliche Bestimmungen 
verstoßen, ist unzulässig. 

▪ Auf Verlangen sind in begründeten Einzelfällen – insbesondere bei begründetem 
Missbrauchsverdacht und zur Störungsbeseitigung – Auskünfte über die 
gespeicherten Daten zu erteilen. 

Auf die folgenden Straftatbestände wird besonders hingewiesen: 

▪ Ausspähen von Daten (§ 202a StGB) 
▪ Abfangen von Daten (§ 202b StGB) 
▪ Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten (§ 202c StGB) 
▪ Datenhehlerei (§ 202d StGB) 
▪ Datenveränderung (§ 303a StGB) und Computersabotage (§ 303b StGB) 
▪ Computerbetrug (§ 263a StGB) 
▪ Verbreitung pornographischer Darstellungen (§§ 184 ff. StGB), insbesondere 

Verbreitung, Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften (§ 184b StGB) und 
die Verbreitung pornographischer Darbietungen durch Rundfunk oder Telemedien (§ 
184d StGB) 

▪ Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen (§ 86 StGB) 
und Volksverhetzung (§ 130 StGB) 

▪ Ehrdelikte wie Beleidigung oder Verleumdung (§§ 185 ff. StGB) 
▪ Strafbare Urheberrechtsverletzungen, z. B. durch urheberrechtswidrige 

Vervielfältigung von Software (§§ 106 ff. UrhG). 

Haftung der Nutzer und Nutzerinnen 

▪ Der Nutzer bzw. die Nutzerin haftet für alle Schäden, die dem Kilari e.V. durch 
missbräuchliche oder rechtswidrige Nutzung der Kilari-Infrastruktur oder dadurch 
entstehen, dass er/sie schuldhaft den Pflichten aus dieser Ordnung nicht 
nachkommt. 

▪ Der Nutzer bzw. die Nutzerin haftet auch für Schäden, die ihm im Rahmen der ihm 
zur Verfügung gestellten Zugriffs- und Nutzungsberechtigungen durch Drittnutzung 
entstanden sind, wenn er bzw. sie diese Drittnutzung zu vertreten hat, insbesondere 
im Falle einer Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte. 

▪ Der Nutzer hat den Kilari e.V. von allen Ansprüchen freizustellen, wenn Dritte den 
Kilari e.V. wegen eines missbräuchlichen oder rechtswidrigen Verhaltens des Nutzers 
auf Schadensersatz, Unterlassung oder in sonstiger Weise in Anspruch nehmen. Der 



Kilari e.V. kann dem Nutzer den Streit verkünden, sofern Dritte gegen den Kilari e.V. 
gerichtlich vorgehen. 

Haftung des Kilari e.V. 

▪ Der Kilari e.V. übernimmt keine Gewähr für den fehlerfreien und 
unterbrechungsfreien Betrieb der Plattform. Eventuelle Datenverluste sowie die 
Kenntnisnahme vertraulicher Daten durch unberechtigte Zugriffe Dritter können 
nicht ausgeschlossen werden. 

▪ Der Kilari e.V. haftet nicht für den Inhalt, insbesondere für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Informationen, zu denen sie lediglich den Zugang 
zur Nutzung vermittelt. 

▪ Im Übrigen haftet der Kilari e.V. nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, es sei 
denn, dass eine schuldhafte Verletzung wesentlicher Pflichten vorliegt. In diesem Fall 
ist die Haftung des Kilari e.V. auf typische, bei Begründung des Nutzungsverhältnisses 
vorhersehbare Schäden begrenzt, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges 
Handeln vorliegt. 

Datenschutz 

Für die Nutzung der Plattform wird auf die Datenschutzerklärung auf unserer Homepage 

www.kinderladen-kilari.de verwiesen. Auf die Datenschutzerklärung wird an dieser Stelle 

ausdrücklich Bezug genommen. 

 

Einwilligung in Nutzungsvereinbarung 

Die Nutzer und Nutzerinnen gehen mit der E-Mail der Anmeldedaten diese 

Nutzungsbedingungen zu. Sie bestätigen mit der ersten Anmeldung zur Plattform aktiv, dass 

sie diese Nutzungsbedingungen gelesen haben und akzeptieren. Der Kilari e.V. behält sich 

vor, den Zugang zur Plattform zu sperren, sofern die Nutzungsbedingungen missachtet bzw. 

nicht eingehalten werden. 

 

Änderungsvorbehalt 

Der Kilari e.V. hat jederzeit das Recht, die Nutzungsbedingungen zu ändern. 

Rechtswahl und Gerichtsstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

Gerichtsstand ist Nürnberg. 

Wenn einzelne Formulierungen ungültig sind 



Sind einzelne Formulierungen dieser Nutzungsbedingungen nicht mehr ganz oder vollständig 
im Einklang mit der geltenden Rechtslage, so ist davon auszugehen, dass die übrigen 
Regelungen der Nutzungsbedingungen bestehen bleiben ("salvatorische Klausel"). 


