
 

 

Nutzungsvereinbarung für die Nutzung der 
„F&E-Plattform“ über „Mighty Networks“ 
 

Der Fachverband Metalltechnische Industrie (im Folgenden „FMTI“) stellt seinen Mitglie-

dern und anderen ausgewählten Einrichtungen zur Vernetzung betreffend Forschung und 

Entwicklung kostenlos eine Plattform zur Verfügung (im Folgenden „F&E-Plattform“), die 

auf „Mighty Networks“, einer von Mighty Software, Inc. mit Sitz in den USA angebotenen 

„Community Platform“, betrieben wird. 

1. Ihre Vereinbarung mit dem FMTI  

1.1. Die Nutzung der F&E-Plattform, die Ihnen vom Fachverband Metalltechnische Indust-
rie, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien, Österreich, zur Verfügung gestellt wird, 
unterliegt dieser Nutzungsvereinbarung. 

1.2. Als Mitgliedsunternehmen des FMTI oder als andere ausgewählte Einrichtung (bspw. 
Universität, Forschungseinrichtung oder Verein) bzw. als Mitarbeiter:in eines Mit-
gliedsunternehmens oder ausgewählter Einrichtung erhalten Sie auf Grundlage die-
ser Nutzungsvereinbarung einen kostenfreien Zugang zur F&E-Plattform. 

2. Annahme der Nutzungsbedingungen 

2.1. Um die F&E-Plattform nutzen zu können, müssen Sie zuerst dieser Nutzungsverein-
barung zustimmen. 

2.2. Sie dürfen die F&E-Plattform nicht nutzen und die Nutzungsvereinbarung nicht ab-
schließen, sofern (a) Sie noch nicht das rechtlich erforderliche Alter für den Ab-
schluss eines bindenden Vertrags mit dem FMTI erreicht haben, oder (b) Sie nach 
dem Recht des Staates, in dem Sie wohnhaft sind oder von dem aus Sie auf die 
F&E-Plattform zugreifen oder dieses nutzen, vom Empfang oder der Nutzung der 
F&E-Plattform ausgeschlossen sind oder Ihnen diese anderweitig rechtlich untersagt 
sind. 

2.3. Sie sollten diese Nutzungsvereinbarung für Ihre Unterlagen ausdrucken oder lokal 
abspeichern. 

3. Änderungen der Bestimmungen 

3.1. Die F&E-Plattform wird vom FMTI regelmäßig modifiziert, um seinen Nutzern ein 
bestmögliches Erlebnis zu vermitteln, weshalb sich die Form der F&E-Plattform, von 
Zeit zu Zeit ändern kann, ohne dass Ihnen dies zuvor angekündigt wird. Bei diesen 
Änderungen handelt es sich insbesondere um Anpassungen des User-Interface und 
der zur Verfügung gestellten Funktionalität. 

3.2. Der FMTI kann diese Nutzungsvereinbarung jederzeit ändern. In einem solchen Fall 
werden Sie vom FMTI über Ihre angegebene E-Mail-Adresse auf diese Änderungen 
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aufmerksam gemacht. Sollten Sie mit den Änderungen nicht einverstanden sein, so 
steht Ihnen ein Widerspruchsrecht zu, welches Sie innerhalb von vier Wochen ab 
Erhalt der Information geltend machen können. Üben Sie Ihr Widerspruchsrecht in-
nerhalb der Frist nicht aus, so gilt dies als Zustimmung zu den Änderungen. Auf Ihre 
Widerspruchsmöglichkeit und die dafür geltende Frist wird im Rahmen der Kontakt-
aufnahme betreffend die Änderungen nochmals gesondert hingewiesen. 

4. Nutzerkonto 

4.1. Zur Verwendung der F&E-Plattform ist ein Nutzerkonto erforderlich. Wenn Sie Ihr 
Nutzerkonto einrichten, müssen Sie zutreffende und vollständige Angaben machen. 
Es ist wichtig, dass Sie das Kennwort zu Ihrem Nutzerkonto sicher und geheim halten. 

4.2. Sie müssen dem FMTI unverzüglich von jeder Ihnen bekanntwerdenden Verletzung 
von Sicherheitsvorkehrungen oder einem unbefugten Gebrauch Ihres Nutzerkontos 
in Kenntnis setzen. 

4.3. Sie dürfen weder Ihr Passwort Dritten mitteilen, noch Dritten (sei es aus kommerzi-
ellem oder nicht-kommerziellem Grund) den Zugang zu Ihrem Nutzerkonto gewäh-
ren. 

4.4. Schließlich verpflichten Sie sich Änderungen der im Rahmen der Einrichtung des Nut-
zerkontos angegebenen Informationen (z.B. Änderung der E-Mail-Adresse) unverzüg-
lich dem FMTI bekannt zu geben. Eine Mitteilung, die an die zuletzt von Ihnen ange-
gebene E-Mail-Adresse gesendet wird, gilt Ihnen gegenüber jedenfalls als zugegan-
gen. 

5. Haftung 

5.1. Die Haftung des FMTI ist auf grobes Verschulden beschränkt. Hiervon unbenommen 
bleibt die Haftung des FMTI für Personenschäden. 

6. Unzulässige Inhalte  

6.1. Sie verpflichten sich, keine rechtswidrigen oder anstößigen Inhalte auf der 
F&E-Plattform zu erstellen, zu bearbeiten, zu laden, zu teilen oder sonst in irgend-
einer Weise zu verarbeiten. 

6.2. Rechtswidrige Inhalte sind insbesondere, aber nicht ausschließlich, solche, die das 
Urheberrecht oder andere geistige Eigentumsrechte verletzen, Inhalte, die gericht-
liche Straftatbestände erfüllen (z.B. üble Nachrede), sowie wettbewerblich sensib-
len Informationen, soweit sie zwischen zueinander im Wettbewerb stehenden Un-
ternehmen ausgetauscht werden.  

6.3. Insbesondere folgende  wenn auch nicht abschließend aufgezählte  Informationen 
dürfen zwischen Wettbewerbern über die F&E-Plattform nicht ausgetauscht werden: 

 aktuelle oder zukünftige Preise oder Preisbestandteile einzelner Unterneh-
men, einschließlich Preisnachlässe, geplante Preiserhöhungen, Preissenkun-
gen, Mengen- und andere Rabatte und Boni; 

 aktuelle oder zukünftige Produktions- oder Vertriebskosten und Kostenrech-
nungsformeln; 

 aktuelle oder zukünftige absatz- oder produktionsbezogene Informationen 
einzelner Unternehmen, einschließlich Absatzmengen, Verkaufsmengen, 
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Marktanteile, Umsatzerlöse, Verkaufszahlen, Kapazitäten und Geschäftsbe-
dingungen einzelner Unternehmen; 

 Informationen über Investitionspläne, Marketingpläne, Produkteinführun-
gen, Forschungs- & Entwicklungs-Programme einzelner Unternehmen; 

 aktuelle Kunden- und Lieferantenlisten, sowie lieferanten- bzw. kundenspe-
zifische Informationen. 

7. Nutzung geschlossener Gruppen 

7.1. Die F&E-Plattform ermöglicht den Nutzer:innen geschlossene Gruppen zu erstellen. 
Die Teilnehmer:Innen derartiger Gruppen sowie die darin geteilten Inhalte sind aus-
schließlich den Teilnehmer:innen dieser Gruppen zugänglich. 

7.2. Die Teilnehmer:innen der geschlossenen Gruppe haben die in diesen Gruppen er-
langten Informationen absolut vertraulich zu behandeln. Dies gilt für die in diesen 
Gruppen geteilten Inhalte und die Identität der an diesen Gruppen teilnehmenden 
Nutzer:innen. 

7.3. Die vorgenannten Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob Nutzer:innen eine ge-
schlossene Gruppe selbst erstellt haben oder Nutzer:innen zu einer geschlossenen 
Gruppe eingeladen wurden und infolge einer angenommenen Einladung Teilneh-
mer:innen dieser Gruppe geworden sind. 

8. Sperrung von Accounts  

8.1. Sollte Sie gegen Punkt 6 oder Punkt 7 verstoßen, so hat der FMTI das Recht, (i) die 
fraglichen Inhalte zu entfernen, (ii) Ihr Nutzerkonto temporär zu sperren und/oder 
(iii) bei besonders schwerwiegenden oder wiederholten Verstößen Ihr Nutzerkonto 
dauerhaft zu sperren. Im Falle einer Sperrung ist es Ihnen ausdrücklich untersagt, 
diese Sperre durch das Anlegen oder Verwenden eines weiteren Accounts oder über 
die Verwendung von Accounts Dritter zu umgehen. 

9. Generelle Nutzungsbeschränkungen 

9.1. Sie erklären sich damit einverstanden, keinen Teil der F&E-Plattform zu verändern 
oder zu modifizieren und keine sicherheitsbezogenen Funktionen der F&E-Plattform 
zu umgehen, auszuschalten oder in sonstiger Weise zu beeinträchtigen oder dies zu 
versuchen. 

9.2. Sie erklären sich damit einverstanden, auf über die F&E-Plattform und die darin 
verfügbar gemachten Inhalte ausschließlich mittels gängiger Webbrowser zuzugrei-
fen. 

10. Kündigung 

10.1. Beide Parteien haben das Recht, diese Nutzungsvereinbarung jederzeit unter Wah-
rung einer Kündigungsfrist von 14 Tagen zu kündigen. Mit Wirksamwerden der Kün-
digung wird Ihr Nutzerkonto gesperrt. 
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11. Schlussbestimmungen 

11.1. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ungültig sein, wird sie, soweit gesetz-
lich zulässig, durch jene Bestimmung ersetzt, die wirtschaftlich der ungültigen Be-
stimmung am nächsten kommt. Die Ungültigkeit einer Bestimmung dieser Vereinba-
rung lässt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 

11.2. Diese Nutzungsvereinbarung und die daraus erwachsenden Rechtsverhältnisse unter-
liegen österreichischem Recht. 

11.3. Für Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit dieser Vereinbarung wird die aus-
schließliche Zuständigkeit des für 1010 Wien sachlich zuständigen Gerichts verein-
bart. 


