Nutzungsbedingungen mackauf –
ein Portal der shetani.media ohg
Für Dienste im sog. Mitmachen-Bereich (Foren, Profilseiten, etc.) ist die Registrierung
bei mackauf erforderlich. Die nachfolgenden
Nutzungsbedingungen
(Teilnahmebedingungen) gelten für jeden, der die auf der
Internetplattform mackauf enthaltenen Leistungen (einschließlich z.B. der Möglichkeit,
selbst Texte zu veröffentlichen) in Anspruch
nehmen möchte, und zwar auch dann, wenn
der Zugriff auf die mackauf von außerhalb
der Bundesrepublik Deutschland erfolgt.
Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen
sorgfältig, bevor Sie sich registrieren lassen;
mit der Anmeldung bei von mackauf akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen.
I. Allgemeine Nutzungsbedingungen
§ 1 Registrierung
1. Jeder Benutzer, der die Leistungen von
mackauf aus dem Mitmachen-Bereich in Anspruch nehmen will („Teilnehmer“), muss
sich vor der Teilnahme bei mackauf registrieren lassen. Hierbei muss er die in der Anmeldungsmaske abgefragten Daten übermitteln
(„Anmeldung“), die er anschließend für die
Dauer seiner Registrierung auf aktuellem
Stand hält.
2. Teilnahmeberechtigt sind nur Teilnehmer,
die entweder unbeschränkt geschäftsfähige
natürliche Personen über 18 Jahre oder juristische Personen oder Handelsgesellschaften
gem. § 6 HGB sind. Registrierungsfähig ist
nur, wer teilnahmeberechtigt ist. Entfällt die
Teilnahmeberechtigung, kann die Registrierung jederzeit zurück genommen werden.
Auf das Recht, die Registrierung zurück zu
nehmen, wird nicht durch Nichtausübung
verzichtet.
3. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Registrierung. mackauf ist berechtigt, die Registrierung ohne Angabe von Gründen zu
verweigern. mackauf ist ferner berechtigt,
eine bestehende Registrierung ohne Angabe
von Gründen zurückzunehmen, und wird dies
insbesondere dann tun, wenn der Teilnehmer
bei der Anmeldung falsche Angaben gemacht
hat oder gegen die Teilnahmebedingungen
verstößt, oder wenn mackauf ernstzunehmende Hinweise auf die Vornahme rechtswidriger Handlungen durch den jeweiligen
Teilnehmer hat.
4. Die erfolgte Registrierung wird dem
Teilnehmer in einer entsprechenden Bestätigungsemail mitgeteilt. Eine mögliche
Rücknahme der Registrierung wird dem jeweiligen Teilnehmer von mackauf schriftlich,
per Fax oder per elektronischer Post (eMail)
mitgeteilt.
5. Mit der Registrierung wählt jeder Teilnehmer ein individuelles Passwort. Der Zugang zu Dienstleistungen auf mackauf ist nur
mit diesem Passwort möglich. Der Teilnehmer darf das Passwort Dritten nicht offenbaren und hat es sorgfältig zu verwahren, um
Missbräuche durch Dritte auszuschließen.
Bei Verlust des Passworts oder wenn ihm
bekannt wird, dass Dritte von dem Passwort
Kenntnis erlangt haben, ist der Teilnehmer
verpflichtet, die Administratoren von mackauf unverzüglich zu informieren. Solange
dies nicht geschehen ist und der Teilnehmer
nicht den Beweis erbracht hat, dass statt seiner ein Dritter seinen Zugang zur mackauf
genutzt hat, werden alle dort abgegebenen
Erklärungen (z.B. Kommentare, Bestellun-

gen, etc.) dem Teilnehmer zugerechnet.
Der Teilnehmer haftet für jeden Missbrauch
Dritter, soweit er nicht den Beweis erbringt,
dass ihn hieran kein Verschulden trifft. Für
Missbräuche Dritter haftet mackauf nur nach
Maßgabe von § 4.

der Leistung. mackauf haftet in gleicher Weise, wenn von einem ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen eine Pflicht,
die für die Erreichung des Vertragszwecks
von wesentlicher Bedeutung ist, leicht fahrlässig verletzt wird („Kardinalpflichten“).

6. Jeder Teilnehmer kann seine Registrierung jederzeit auf mackauf löschen.

2. Soweit mackauf dem Grunde nach haftet, wird der Schadensersatzanspruch auf
den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Diese Schadensbegrenzung gilt nicht, wenn das
schadensauslösende Ereignis durch einen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
von mackauf grob fahrlässig oder vorsätzlich
verursacht wurde oder auf dem Fehlen einer
zugesicherten Eigenschaft beruht.

7. Im Fall der Löschung oder Rücknahme
der Registrierung bestehen keine Ansprüche
gegen mackauf, insbesondere nicht auf Löschung von Teilnehmer-Beiträgen.
§ 2 Datenerhebung und Datenschutz
1. mackauf verpflichtet sich, die bei der Registrierung und bei der Nutzung von mackauf-Dienstleistungen durch den jeweiligen
Teilnehmer erhobenen, verarbeiteten und
gespeicherten Daten lediglich innerhalb
mackauf zu nutzen und nicht an außenstehende Dritte weiterzugeben, sofern hierzu
keine gesetzlich oder behördlich angeordnete Verpflichtung besteht.
2. Sofern ein Teilnehmer seine Registrierung löscht, werden alle über diesen Teilnehmer bei mackauf gespeicherten Daten
innerhalb eines Monats nach Eingang der Löschung bei mackauf bzw. nach Erfüllung und
Abwicklung aller noch bestehenden Rechtsverhältnisse gelöscht.
§ 3 Verschiedenes
1. Sofern für Erklärungen und Rechtsgeschäfte ein Datum und/oder eine Uhrzeit
maßgeblich ist, ist das angezeigte ServerDatum und die angezeigte Server-Zeit von
mackauf ausschlaggebend.
2. Auf alle Verträge zwischen mackauf und
den Teilnehmern ist deutsches Sachrecht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar.
3. Soweit gemäß der deutschen Zivilprozessordnung, sekundärem Gemeinschaftsrecht oder einem zwischenstaatlichen
Übereinkommen zulässig, wird für Rechtsstreitigkeiten aus Verträgen zwischen mackauf und den Teilnehmern die Zuständigkeit
der Wuppertaler Gerichte vereinbart.
4. mackauf ist berechtigt, diese Teilnahmebedingungen einseitig zu ändern. Sofern
dies geschieht, wird die Änderung auf der
Internet-Seite allgemein bekannt gegeben.
Für Rechtshandlungen, die vor der Änderung
vorgenommen wurden, gelten die ursprünglichen Teilnahmebedingungen fort.
5. mackauf ist berechtigt, die Erbringung
aller Dienstleistungen jederzeit ganz oder
teilweise auf Dritte zu übertragen; § 1 Abs. 6
bleibt unberührt.
6. mackauf ist berechtigt, die Leistungen
von mackauf jederzeit zu erweitern, zu ändern oder diese einzustellen; § 1 Abs. 6 bleibt
unberührt.
§ 4 Haftung von mackauf
1. Schadensersatzansprüche gegen mackauf sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, mackauf, ein Vertreter oder Erfüllungsgehilfe hat vorsätzlich
oder grob fahrlässig gehandelt, die Schadensersatzansprüche resultieren aus der
Verletzung einer zugesicherten Eigenschaft,
aus Leistungsverzug von mackauf oder einer
von mackauf zu vertretenden Unmöglichkeit

3. Soweit eine Haftung von mackauf ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen von mackauf.
§ 5 Urheberrecht
1. Das Urheberrecht für eingestellte, urheberrechtsfähige Beiträge von Teilnehmern,
zum Beispiel in Foren, verbleibt beim jeweiligen Verfasser, der Teilnehmer gibt mackauf mit dem Einstellen seines Beitrags das
Recht, den Beitrag zeitlich unbeschränkt
auf den Seiten von mackauf zu präsentieren,
zu verbreiten, zum Abruf durch Dritte bereitzuhalten oder bei Werbung aller Art für
Angebote von mackauf auf jede Weise in allen Medien zu nutzen. Dabei sichert der Teilnehmer durch das Einstellen zu, dass er zur
Einräumung dieses Rechts in vollem Umfang
berechtigt ist.
2. Das Urheberrecht an sämtlichen Inhalten dieser Web-Sites steht mackauf zu. Jede
Verwertung außerhalb der engen Grenzen
des Urhebergesetzes bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung von mackauf. Das
gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen sowie die Einspeicherung und
Verarbeitung in elektronischen Systemen.
§ 6 Verantwortlichkeit für Inhalte
1. Der Teilnehmer verpflichtet sich zu gewährleisten, dass die von ihm im persönlichen
Bereich geladenen, gespeicherten, verbreiteten, präsentierten und/oder veröffentlichten
Inhalte, und falls darin Verweise auf andere
Seiten enthalten sind, die Inhalte dieser Seiten nicht gegen geltendes deutsches Recht,
gesetzliche oder behördliche Verbote oder
gegen die guten Sitten und/oder die Zweckbestimmung des Angebots von mackauf verstoßen.
2. Der Teilnehmer darf insbesondere keine
Inhalte laden, speichern, verbreiten, präsentieren, und/oder veröffentlichen, und/oder
auf sie verweisen, die Rechte Dritter verletzen oder beeinträchtigen können, die illegal,
pornographisch, für Minderjährige ungeeignet oder anstößig sind oder dafür gehalten
werden können, die Viren, Umgehungsvorrichtungen im Sinne des Zugangskontrolldienstegesetzes
oder
unaufgeforderte
Massensendungen (so genannte „Spam“)
enthalten oder darstellen, die zur Teilnahme am Kettenbrief-, Pyramidenspiel- und
Gratisaktien-Aktionen auffordern, oder die
kommerzielle oder sonst werbliche Zwecke
verfolgen.
3. Der Teilnehmer stellt mackauf von etwaigen Ansprüchen Dritter und den Kosten
der damit verbundenen Rechtsverfolgung
frei, die gegen mackauf aufgrund eines vom
Teilnehmer verbreiteten Inhalts geltend gemacht werden.

4. Unbeschadet der Rechte aus § 1 Abs. 3
ist mackauf im Falle eines schuldhaften Verstoßes gegen die Absätze 1 oder 2 berechtigt, den Teilnehmer aus dem registrierungspflichtigen Bereich vorübergehend oder auf
Dauer auszuschließen.
5. mackauf ist ferner berechtigt, Inhalte
zu entfernen, die gegen die Absätze 1 oder
2 verstoßen.
6. Inhalte im Sinne dieser Norm sind auch
Software und sonstige Dateien und Verweise
auf andere Inhalte.

mackauf aufzurufen und zu betreten. Es ist
untersagt den persönlichen Bereich über
ein eigenes Frameset zu benutzen. Datenzugriffe oder Abrufe über andere Zugänge sind
verboten.

II. Besondere Regeln für den persönlichen
Bereich
Es gelten die allgemeinen Nutzungsbedingungen.

§ 8 Sonderbedingungen für den persönlichen Bereich

§ 7 Leistungsbeschreibung

1. Teilnehmer können eigene Texte über
mackauf oder per mail an die Redaktion von
mackauf zur Veröffentlichung senden. Unverlangt körperlich zugesandte Datenträger werden nicht zurück gesandt. mackauf
behält sich vor, zugesandte Beiträge nach
eigenem Ermessen unter Wahrung aller Urheberpersönlichkeitsrechte zu bearbeiten
und sie teilweise oder überhaupt nicht zu
veröffentlichen.

2. Für den persönl-Bereich gelten die normalen Umgangsformen und Verhaltensregeln (Netiquette, Chatiquette).
3. Teilnehmer sind verpflichtet, auf die Belange anderer Teilnehmer Rücksicht zu nehmen und deren Rechte sowie Rechte Dritter
nicht zu verletzen. So dürfen die Beiträge
auch im persönlichen Bereich nicht gegen
gesetzliche Bestimmungen verstoßen. Insbesondere haben Teilnehmer bestehende Urheber- und Schutzrechte Dritter und
strafrechtliche Bestimmungen zu beachten.
Teilnehmer sind unter anderem verpflichtet,
keine verletzenden, verleumderischen, beleidigenden, bedrohenden, volksverhetzenden,
obszönen oder rassistischen Äußerungen zu
verbreiten.
4. mackauf behält sich vor, etwaigen Gefährdungen für die Attraktivität des persönlichen Bereichs entgegen zu treten. mackauf
behält sich das Recht vor, gesetzwidrige
oder unerwünschte Inhalte nach Kenntniserlangung jederzeit und ohne Rücksprache mit
dem Teilnehmer, der diese Inhalte eingestellt
hat, oder Dritten, zu entfernen und dem Teilnehmer die Benutzung unserer Dienste zu
verwehren. mackauf wird davon insbesondere Gebrauch machen, wenn Teilnehmer und/
oder Beiträge den Frieden des persönlichen
Bereichs stören oder den Bereich für kommerzielle Angebote nutzen. mackauf wird
dies außer bei Gefahr im Verzug in der Regel nicht ohne Vorwarnung tun, behält sich
dieses Recht jedoch vor. Weiterhin behält
sich mackauf vor, einzelne Teilnehmer aufzufordern, bestimmte Verhaltensweisen zu unterlassen oder in einem geschlossenen Teilbereich fortzuführen, und die Teilnehmer bei
Nichtbefolgung vom persönlichen Bereich
zeitweise oder dauerhaft auszuschließen.
5. Der Ausschluss einzelner Mitglieder, der
Verweis auf geschlossene Teilbereiche, die
Löschung eingestellter Beiträge sowie die
Schließung des persönlichen Bereichs ganz
oder in Teilen steht allein im Ermessen von
mackauf und den Administratoren von mackauf. Ein Rechtsanspruch eines Teilnehmers
auf eine solche Maßnahme, auch gegen Dritte, besteht nicht.
6. Der Benutzer hat lediglich das Recht, den
persönlichen Bereich über die Webseiten von

Für Schäden, die durch die Nutzung des Systems entstehen, lehnen wir jede Haftung ab.
§ 10 Ergänzender Haftungsausschluss

7. mackauf behält sich das Recht vor, jederzeit den persönlichen Bereich ganz oder
teilweise ohne Vorankündigung einzustellen. Zusätzlich übernimmt mackauf keine
Garantie für die Verfügbarkeit des Systems,
inklusive der damit verbundenen Dienstleistungen.
8. mackauf behält sich das Recht vor, Kosten, welche durch Missbräuche entstehen,
dem entsprechenden Teilnehmer in Rechnung zu stellen.

1. Die Leistungen des persönlichen Bereichs
auf mackauf werden von mackauf unentgeltlich und freibleibend, ohne jegliche rechtliche Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung
des Betriebs angeboten.

§ 9 Datensicherheit

2. Teilnehmer, die von der Redaktion den
Status des Experten verliehen bekommen
haben, können ihre Texte direkt auf mackauf
der Öffentlichkeit zugänglich machen und,
wenn dies bei der Verleihung eingeschlossen
wird, sie selbständig entfernen.
3. mackauf behält sich das Recht vor, bereits selbst oder durch Teilnehmer eingestellte Beiträge jederzeit unter Wahrung aller
Urheberpersönlichkeitsrechte zu bearbeiten
oder aus den Seiten von mackauf ohne Vorwarnung an eine andere Stelle in mackauf zu
verlagern oder gänzlich zu entfernen. Der
Autor wird darüber informiert.
4. Mit der Zusendung oder der Einstellung
bei mackauf erteilt der Autor mackauf das
- soweit nach Urheberrechtsgesetz zulässig
- unwiderrufliche Recht, den Beitrag zeitlich
unbeschränkt auf den Seiten von mackauf zu
präsentieren, zu verbreiten, zum Abruf durch
Dritte bereitzuhalten und bei Werbung aller
Art für Angebote von mackauf auf jede Weise in allen Medien zu nutzen. Dabei sichert
der Teilnehmer durch das Übersenden oder
Einstellen zu, dass er zur Einräumung dieses
Rechts in vollem Umfang berechtigt ist.
5. Die übrigen Nutzungs- und Verwertungsrechte verbleiben beim Autor.
6. Den Status des Experten verleiht mackauf bzw. mackauf nach eigenem Ermessen. Er
kann jederzeit entzogen werden. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung oder Wiedererteilung
dieses Status besteht nicht.
7. Teilnehmern ist es gestattet, in ihren
Texten auf ihre eigene Homepage, oder auf
irgendein weiterführendes Angebot zu verweisen. mackauf behält sich aber das Recht
vor, auch solche Verweise jederzeit ohne
Vorwarnung von mackauf zu entfernen.
mackauf wird dies insbesondere dann tun,
wenn mackauf als Werbe- oder PR-Plattform
für professionelle Angebote missbraucht
wird, oder verlinkte Seiten mit ihren Inhalten
gegen die geltende Rechtslage oder Rechte
Dritter verstoßen.

Über die Haftungsbeschränkung aus §§ 4
und 6 hinaus gilt ergänzend die folgende Beschränkung:
1. mackauf schließt jede Haftung für durch
Teilnehmer eingestellte Beiträge aus. mackauf übernimmt insbesondere keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit
der Beiträge anderer Teilnehmer im Mitmachen-Bereich.
2. Jede Haftung von mackauf für Schäden,
die durch Dritte im Rahmen der Benutzung
des Mitmachen-Bereichs entstehen, ist ausgeschlossen.
3. mackauf haftet darüber hinaus auch nicht
für Schäden, die durch unvorhersehbare Ereignisse, insbesondere Netzzusammenbrüche oder Computerausfälle, eintreten.
§ 11 Bewertungen
1. mackauf greift grundsätzlich nicht in das
Bewertungssystem ein. Abgegebene Bewertungen werden durch mackauf weder verändert noch entfernt.
2. Ausnahmen
a. Wenn die Bewertung aufgrund einer
vollstreckbaren richterlichen Entscheidung
gegen denjenigen, der die Bewertung abgegeben hat, entfernt werden muss.
b. Wenn der Bewertungskommentar vulgäre, obszöne, rassistische, nicht jugendfreie
oder im strafrechtlichen Sinne beleidigende
Bemerkungen enthält.
c. Wenn der Bewertungskommentar persönliche Angaben über ein anderes Mitglied
enthält, wie z.B. den Namen, die Adresse, Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.
d. Wenn der Bewertungskommentar Bemerkungen enthält, die auf von mackauf
oder Strafverfolgungsbehörden eingeleitete
Nachforschungen hinweisen.
e. Wenn der Bewertungskommentar Links
oder Scripts enthält.
f. Wenn das Mitglied die negative Bewertung versehentlich einem falschen Händler
zugeordnet hat, diesen Fehler jedoch bereits
behoben und die gleiche Bewertung für den
richtigen Händler abgegeben hat.
g. Wenn die Bewertung von einer Person
abgegeben wurde, die zum Zeitpunkt der
Transaktion oder der Bewertungsabgabe
hierzu nicht berechtigt war (z.B. wegen Minderjährigkeit).

