
Formular für E-Mail-Adressen und Visitenkarten von Wikimedia Österreich

Persönliche Daten

[  ] Herr [  ] Frau Titel: ____________________

Vorname: _________________________ Nachname: _________________________

Benutzername: _____________________ Geburtsdatum: ___________________

Straße, Hausnr.: ___________________________________________

PLZ: _______ Ort: ___________________________ Land: ___________________

E-Mail: ___________________________________ Telefon: _____________________

E-Mail-Adresse

[  ] vorname.nachname@... [  ] benutzername@...

[  ] ...@wikipedia.at [  ] ...@wikibooks.at [  ] ...@wikinews.at 

[  ] ...@wikiquote.at [  ] ...@wikisource.at [  ] ...@wikispecies.at

Ziel (bestehende E-Mail-Adresse für Weiterleitung):
_____________________________________

Visitenkarten

[  ] Ich benötige Visitenkarten, die mich als ehrenamtlichen Projektmitarbeiter ausweisen.
[  ] Auf den Visitenkarten soll meine Postadresse abgedruckt sein.

Aktivität, für die ich die E-Mail-Adresse / Visitenkarten benötige:

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                

Meine bisherigen Arbeitsschwerpunkte in den Wikimedia-Projekten:

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                

Ich versichere, dass meine Angaben der Wahrheit entsprechen. Ich akzeptiere die Nutzungsvereinbarung 
und füge diese in zweifacher Ausfertigung ausgefüllt und unterschrieben diesem Antrag bei.   

_____________ _______________________________________
Datum Unterschrif des Antragstellers,

ggf. des gesetzlichen Vertreters



Nutzungsvereinbarung

abgeschlossen zwischen

Wikimedia Österreich – Gesellschaf zur Förderung freien Wissens
Siebensterngasse 25/15
1070 Wien

im Folgenden kurz „Wikimedia Österreich“ genannt,

und

Herrn / Frau ______________________________________

geboren am ______________________________________

wohnhaf in ______________________________________

im Folgenden kurz „Nutzer“ genannt,

beide zusammen im Folgenden kurz „Vertragsparteien“ genannt.

PRÄAMBEL

Wikimedia  Österreich  ist  ein  nicht  auf  Gewinn  ausgerichteter,  überparteilicher  und  im
österreichischen  Zentralen  Vereinsregister  eingetragener  Verein  (ZVR-Zahl  64200580113).  Der
Vereinszweck erstreckt sich auf die Förderung der Erstellung, Sammlung und Verbreitung Freier
Inhalte  („Open  Content“)  in  selbstloser  Tätigkeit,  um  die  Chancengleichheit  beim  Zugang  zu
Wissen und die Bildung zu fördern. Freie Inhalte in diesem Sinn sind alle Werke, die von ihren
Urhebern  unter  eine  Lizenz  gestellt  werden,  die  es  jedem gestatet,  diese  Werke  kostenlos  zu
verbreiten und zu bearbeiten. Wikimedia Österreich teilt die Ziele der Wikimedia Foundation Inc.,
einer  gemeinnützigen  Stifung gegründet  in  Florida,  USA,  und  ist  das  lokale  „Chapter“  dieser
Stifung in Österreich.
Wikimedia  Österreich  ist  Inhaber  von  Domains  und  Inhaber  von  (eingeräumten)  Rechten  an
weiteren Domains sowie Inhaber von (eingeräumten) Rechten an Kennzeichen (z. B. Logos). Der
Nutzer unterstützt  aktiv und ehrenamtlich die Zwecke des Vereins.  Damit der Nutzer auch im
Außenaufrit  besser  als  Unterstützer  des  Vereins  wahrgenommen  wird  und  leichter  die
Vereinszwecke fördern kann, beabsichtigt Wikimedia Österreich dem Nutzer für seine Tätigkeit im
Rahmen  von  Wikimedia  Österreich  jederzeit  widerrufiche  Nutzungsbewilligungen  an  einigen
Wikimedia Österreich zukommenden Rechten als  Hilfsmitel  für seine Mitarbeit  in einem oder
mehreren Projekten einzuräumen.

1 E-Mail-Adresse

1.1 Wikimedia Österreich teilt dem Nutzer bis auf Widerruf obige E-Mail-Adresse (im Folgenden kurz 
„Mailadresse“)  zur Verwendung nach den Bestimmungen dieser Nutzungsvereinbarung zu.  Die  
Mailadresse  wird  oben  vom  Nutzer  bekannt  gegebene  E-Mail-Adresse  (im  Folgenden  kurz  
„Zieladresse“) weitergeleitet. Die Einrichtung der Zieladresse beim Betreiber des Mailservers des  
Nutzers zum Versenden von Nachrichten mit der Mailadresse, obliegt dem Nutzer. Festgehalten  
wird, dass Wikimedia Österreich keinen Mailserver betreibt.

1.2 Der Nutzer ist verpfichtet, die Zugangsdaten zu seinem Mail-Account geheim und vor dem Zugrif
Driter geschützt zu halten.

2 Visitenkarten

Wikimedia  Österreich  räumt  dem  Nutzer  bis  auf  Widerruf  das  Recht  ein,  von  Wikimedia  
Österreich  für  den  Nutzer  angefertigte  Visitenkarten,  die  den  Nutzer  als  ehrenamtlichen  
Projektmitarbeiter  von  Wikimedia  Österreich  ausweisen,  nach  den  Bestimmungen  dieser  
Nutzungsvereinbarung zu verwenden.
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3 Nutzungsbedingungen

3.1 Der Nutzer ist verpfichtet,
3.1.1 die Mailadresse und die Visitenkarten ausschließlich im Rahmen seiner Tätigkeit für Wikimedia 

Österreich oder in den Wikimedia-Projekten zu verwenden;
3.1.2 veröfentlichte  Inhalte  (insbesondere  Texte  und  Mediendateien),  zu  deren  Erarbeitung  die  

Mailadresse genutzt wurde, unter eine freie Lizenz, die auch eine kommerzielle Nutzung zulässt, zu
stellen;

3.1.3 nach Auforderung durch Wikimedia Österreich über die Aktivitäten, zu denen die Mailadresse  
und/oder  Visitenkarten  eingesetzt  wurden,  an  Wikimedia  Österreich  zu  berichten. Falls  
Vertraulichkeit  nicht  vorab  gesondert  schriflich  vereinbart  wird,  ist  Wikimedia  Österreich  
berechtigt, den Bericht zu veröfentlichen;

3.1.4 für  den  Fall  des  Versendens  von  Sofware  oder  Dateien  (u.  a.  Dokumente,  Fotos)  unter  der  
Mailadresse sowohl dafür zu sorgen, dass diese frei  von Verseuchungen wie Viren, Würmern,  
Trojaner usw. sind, als auch dafür, dass ein aktueller Virenscanner auf dem jeweils vom Nutzer  
verwendeten Rechner installiert ist;

3.1.5 in jeglicher Korrespondenz mit der Mailadresse in der letzten Zeile folgenden Hinweis in derselben
Schrifgröße wie der übrige Text anzuführen: „Mit freundlicher Unterstützung von: Wikimedia  
Österreich - Gesellschaf zur Förderung freien Wissens“.

3.2 Festgehalten  wird,  dass  dem Nutzer  durch  diese  Vereinbarung  keine  Vertretungsbefugnis  für  
Wikimedia  Österreich  oder  für  eine  sonstige  Wikimedia  Österreich  oder  der  Wikimedia  
Foundation Inc. nahestehende (natürliche oder juristische) Person oder Institution erteilt wird. Für 
Wikimedia Österreich sind nur die organschaflichen Vertreter gemäß den Statuten von Wikimedia
Österreich vertretungsbefugt. Dem Nutzer ist es untersagt, sich ausdrücklich oder stillschweigend 
als  (organschaflicher)  Vertreter  oder  Mitarbeiter  im  arbeits-  oder  sozialrechtlichen  Sinn  von  
Wikimedia  Österreich  auszugeben.  Der  Nutzer  ist  auch nicht  bevollmächtigt,  im Namen von  
Wikimedia Österreich oder deren Organe zu handeln,  insbesondere nicht,  Willenserklärungen  
namens Wikimedia Österreich oder deren Organe abzugeben oder entgegenzunehmen. Es ist ihm 
daher auch untersagt, den Eindruck zu erwecken, er wäre Vertreter oder Bevollmächtigter von  
Wikimedia Österreich, der Wikimedia Foundation Inc oder von deren jeweiligen Organen.

3.3 Dem Nutzer ist es weiters untersagt,
3.3.1 die Mailadresse oder die Visitenkarten zu anderen als den in Punkt 3.1.1 genannten Zwecken,  

insbesondere zu (eigenen oder fremden) geschäflichen Zwecken einzusetzen;
3.3.2 Driten die Nutzung der Adresse oder der Visitenkarten zu ermöglichen;
3.3.3 Visitenkarten oder sonstige Drucksorten mit der Mailadresse und/oder einem oder mehreren der in

der  Präambel  genannten Kennzeichen,  Bezeichnungen oder  Domains  selbst  anzufertigen  oder  
anfertigen zu lassen;

3.3.4 mit der Mailadresse Massenmails jeglicher Art oder E-Mails zu Werbezwecken im Sinn des § 107 
TKG 2003 zu versenden.

4 Vertragsdauer, Kündigung

4.1 Diese Nutzungsvereinbarung wird mit Unterzeichnung durch beide Vertragsparteien wirksam und 
für unbestimmte Dauer abgeschlossen.

4.2 Diese Nutzungsvereinbarung kann von jeder Vertragspartei ohne Angabe von Gründen jederzeit 
fristlos aufgekündigt werden. Falls die Aufündigung von Wikimedia Österreich per E-Mail erklärt 
wird, ist es im Hinblick auf die statutenmäßige Vertretungsbefugnis ausreichend, wenn sich der  
Obmann oder der Obmann-Stellvertreter auf die Zustimmung zur Aufündigung durch ein anderes
Vorstandsmitglied beruf und diesem die E-Mail  in Kopie weiterleitet.  Festgehalten wird,  dass  
Wikimedia  Österreich  beabsichtigt,  vor  einer  Aufündigung  einen  entsprechenden  
Vorstandsbeschluss einzuholen. Ein solcher Beschluss ist allerdings weder Voraussetzung für die 
Wirksamkeit einer Aufündigung noch ist er dem Nutzer zur Kenntnis zu bringen. Bei Gefahr im 
Verzug, z. B. wegen grober Verletzung dieser Nutzungsvereinbarung, ist der Obmann oder der  
Obmann-Stellvertreter  berechtigt,  allein  die  Aufündigung dieser  Nutzungsvereinbarung unter  
Angabe der Gründe für die Aufündigung zu erklären, wobei eine Kopie dieser Erklärung an  
sämtliche Vorstandsmitglieder zu ergehen hat.
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4.3 Mit  Zugang  einer  Kündigungserklärung  erlöschen  automatisch  (und  unabhängig  von  den  
Geschäfszeiten) die dem Nutzer eingeräumten Rechte. Dem Nutzer ist es ab diesem Zeitpunkt  
untersagt, die Mailadresse und/oder die Visitenkarten zu verwenden. Etwaige noch vorhandene  
Visitenkarten  hat  der  Nutzer  umgehend  zu  vernichten.  Festgehalten  wird,  dass  etwaige  
Schadenersatzansprüche oder sonstige Rechtsfolgen, wie insbesondere auch nach den Statuten von
Wikimedia Österreich, von einer Aufündigung unberührt bleiben.

4.4 Der Nutzer erklärt bereits jetzt sein unwiderrufiches Einverständnis, dass Wikimedia Österreich 
berechtigt ist, mit Zugang einer Kündigungserklärung die Weiterleitung der Mailadresse an die  
Zieladresse  aufzuheben  und  etwaigen  Versendern  von  E-Mails  an  die  Mailadresse  eine  
(automatisierte) Benachrichtigung über die Inaktivität der Mailadresse zu übermiteln.

5 Änderungen, Schrifform

5.1 Änderungen und Ergänzungen dieser Nutzungsvereinbarung bedürfen der Schrifform. Dies gilt  
auch für das Abgehen von diesem Schrifformerfordernis.

5.2 Alle Erklärungen rechtsverbindlicher Art haben schriflich (E-Mail an die mit dieser Vereinbarung 
vergebenen Adresse)  zu  erfolgen,  wobei  Erklärungen gegenüber  Wikimedia  Österreich  an die  
Adresse  verein@wikimedia.at  oder  postalisch  an  die  jeweils  gültige  Adresse  von  Wikimedia  
Österreich zu richten sind.

6 Sonstiges

6.1 Der  Nutzer  bestätigt,  dass  ihm  die  Statuten  von  Wikimedia  Österreich  (abrufar  unter  
www.wikimedia.at), insbesondere auch der darin festgehaltene Zweck des Vereins, bekannt sind 
und er nimmt den Inhalt der Statuten zustimmend zur Kenntnis.

6.2 Zu dieser Nutzungsvereinbarung bestehen weder schrifliche noch mündliche Nebenabreden.
6.3 Für allfällige Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Nutzungsvereinbarung 

wird die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichts für Wien vereinbart.
6.4 Sollte eine Bestimmung oder sollten mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsvereinbarung ganz  

oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen  
Bestimmungen  nicht  berührt.  Die  Vertragsparteien  verpfichten  sich,  die  unwirksame(n)  
Bestimmung(en) durch eine oder mehrere solche wirksame zu ersetzen, die dem wirtschaflichen 
Zweck der gewollten Regelung(en) am nächsten kommt bzw. kommen.

_______________________, am _____________________
(Ort) (Datum)

_________________________________ _________________________________
(Unterschrif Wikimedia Österreich) (Unterschrif Nutzer)
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