Nutzungsbestimmungen
für das Extranet
der
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen,
Tulpenfeld 4,
53113 Bonnnachfolgend " Bundesnetzagentur " genannt für die Nutzung von Serviceleistungen der Bundesnetzagentur über das Extranet
durch Vertriebspartner
- nachfolgend "Nutzer" genannt 1. Gegenstand der Nutzungsbestimmungen
1.1 Die Bundesnetzagentur stellt Ihnen als Nutzer über das Extranet auf Antrag
Informationen und Dokument zum Download als freiwillige Serviceleistung zur
Verfügung. Das Extranet ist in der Regel in unterschiedliche Geschlossene
Benutzergruppen, nachfolgend GBG genannt, aufgeteilt.
1.2 Gegenstand dieser Nutzungsbestimmungen ist die nicht ausschließliche und zeitlich
begrenzte Nutzung dieser freiwilligen Serviceleistungen über das Extranet.
2. Nutzungsbedingungen
2.1 Nach erfolgreicher Prüfung Ihres Antrags auf Zugang zu einer GBG erhalten Sie von
der Bundesnetzagentur eine TAN-Nummer für die Anmeldung im Extranet. Diese
TAN-Nummer ist nur eine begrenzten Zeitraum gültig und dient zur einmaligen
„Online“-Anmeldung.
2.2 Nach Ihrer Anmeldung mittels der übermittelten TAN-Nummer ist es erforderlich die
notwendigen Eingabe der persönlichen Daten im Anmeldeformular durchzuführen.
Alle Angaben im Anmeldeformular müssen der Wahrheit entsprechen. Zur
Authentifizierung für den zukünftigen Zugang zum Intranet muss im
Anmeldeformular eine persönliche Zugangskennung (dies ist Ihre eMail-Adresse)
festgelegt werden. Das erstmalige Kennwort erhalten Sie nach dem Absenden des
Anmeldeformulars an Ihre angegebene eMail-Adresse. Sie können das Kennwort
jederzeit unter dem Menüpunkt „Profil“ ändern.
2.3 Die einzelnen GBG’s werden nur berechtigten Nutzern zur Verfügung gestellt. Die
Verwendung der GBG wurde deshalb mit einem Kennwortschutz versehen.
2.4 Sie sind berechtigt, die freiwilligen Serviceleistungen zu nutzen, insbesondere
Dokumente einzusehen, herunterzuladen. Bei der Verwendung der Dokumente ist
geltendes Wettbewerbs- und Urheberrecht zu beachten.
2.5 Das Recht zur Nutzung der Serviceleistungen über das Extranet endet bei einem
Verstoß gegen diese Nutzungsbestimmungen oder mit der Abmeldung aus den
einzelnen GBG’s.
2.6 Wir können in unseren Webseiten browserseitige "Cookies" verwenden. Serverseitig
werden von uns "Session-IDs" verwendet, um den Nutzer die Benutzung des
Extranet zu erleichtern. Unsere "Session-IDs" und eventuell eingesetzten "Cookies"
enthalten keine personenspezifischen Informationen.
2.7 Die Bundesnetzagentur übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung
keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der im Rahmen
des Internet-Informationssystems zum Abruf bereitgehaltenen und angezeigten
Inhalte.

2.8 Die zum Abruf bereit gehaltenen Informationen sowie die mit Darstellungs- und
Analysewerkzeugen generierten und angezeigte Ergebnisse dienen ausschließlich
zur Information der Besucher des Internetangebots der Bundesnetzagentur und
stellen keine Beratung oder sonstige Empfehlung dar.
2.9 An allen Extranet-Seiten inklusive Layout, Quelltext, Software und deren Inhalte
besitzt die Bundesnetzagentur das Urheberrecht und sonstige Schutzrechte. Das
Abrufen, Kopieren, Abspeichern und das Be- und Umarbeiten der Webseiten, deren
Inhalte oder mit den Darstellungswerkzeugen generierten oder angezeigten
Ergebnisse, im Ganzen oder in Teilen, darf allein zum privaten, nicht kommerziellen
Gebrauch vorgenommen werden.
Urheberrechtshinweise und Markenbezeichnungen dürfen weder verändert noch
beseitigt werden. Alle darüber hinausgehende Handlungen bedürfen einer
vorherigen schriftlichen Zustimmung durch die Bundesnetzagentur. Der Abruf der
bereitgehaltenen Informationen darf nur in einer Art und Weise geschehen, der die
Nutzung des Internetangebots durch die übrigen Besucher nicht beeinträchtigt.

3. Haftungsbeschränkung
Eine Haftung seitens der Bundesnetzagentur nach dieser Vereinbarung oder aus
sonstigem Rechtsgrund für die Richtigkeit von Inhalten der Seiten und den
veröffentlichten Dokumenten (einschließlich Virenfreiheit) im Extranet ist - soweit
gesetzlich zulässig - ausgeschlossen. Dies gilt sowohl für unmittelbare, mittelbare,
beiläufige, Sonder- oder Folgeschäden, insbesondere für entgangenen Gewinn oder
Verlust von Vorteilen, auch wegen Datenverlust oder anderer Störungen, die durch
die Nutzung der Serviceleistungen im Extranet auftreten, wegen zeitweiliger
Beschränkungen oder Unterbrechungen beim Zugriff auf das Extranet.

4. Datenschutz:
4.1 Unterrichtung nach § 13 Abs. 1 Telemediengesetz - TMG - vom 26. Februar
2007 (BGBl. I S. 179)
Im Rahmen der Nutzung des "Bundesnetzagentur-Extranet-Dienstes" erhebt und
verwendet die Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post
und Eisenbahnen (Bundesnetzagentur), Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, zur Erfüllung
ihrer gesetzlichen Aufgaben folgende personenbezogene Daten des Nutzers: Name,
Anschrift, Password, Zeitpunkt des Login, IP-Adresse, Seitenzugriff und Download
von Dokumenten sowie fehlerhafte Anmeldeversuche. Die so anfallenden
personenbezogenen Daten werden unverzüglich gelöscht, sobald sie für die
Aufgabenerfüllung der Bundesnetzagentur nicht mehr benötigt werden. Sofern die
Bundesnetzagentur Aufbewahrungsfristen zu beachten hat, werden die Daten
nachdem sie für die unmittelbare Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, bis
zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist gesperrt.
Den Inhalt dieser Unterrichtung können Sie jederzeit unter dem Menüpunkt
„Nutzungsbestimmungen“ abrufen.

4.2 Einwilligung nach § 12 Abs. 1 TMG:
Mit der Anerkennung dieser Nutzungsbestimmungen willigen Sie ein, dass die
Bundesnetzagentur Ihre in der oben stehenden Unterrichtung (4.1) genannten
personenbezogenen Daten für den dort beschriebenen Zweck und Zeitraum
erheben und verwenden darf. Sie willigen im Weiteren darin ein, dass die
Bundesnetzagentur personenbezogene Daten zur Verwaltung Ihes Nutzerprofils,
aber auch um Ihnen die Verwaltung Ihner persönlichen Einstellungen zu
ermöglichen, mit Hilfe von Cookies erhebt und verwendet.
Diese Einwilligung wird protokolliert, den Inhalt dieser Einwilligung können Sie
jederzeit unter dem Menüpunkt „Nutzungsbestimmungen“ abrufen. Sie können diese
Einwilligung auch jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich an die Adresse:
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und
Eisenbahnen
Stab05
Tulpenfeld 4
53113 Bonn
widerrufen.

Sonstige Regelungen:
Auf die vorliegenden Nutzungsbedingungen sowie das Verhältnis zwischen Ihnen
und der Bundesnetzagentur findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
Sollte/n eine oder mehrere Bestimmung/en dieser Nutzungsbedingungen unwirksam
sein oder werden, so soll dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berühren. Die unwirksame/n Bestimmung/en soll/en vielmehr im Wege der
ergänzenden Vertragsauslegung durch eine oder mehrere rechtswirksame
Regelung/en ersetzt werden, die dem von der Bundesnetzagentur mit der/den
unwirksamen Bestimmung/en erkennbar verfolgten wirtschaftlichen Zweck möglichst
nahekommt/en. Entsprechendes gilt für die Ausfüllung etwaiger Regelungslücken.
Die Bundesnetzagentur behält sich vor, die vorliegenden Nutzungsbedingungen
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.
Bonn, 13.04.2007
Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen
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Fragen und Antworten
Sie haben Fragen zu unseren Extranet?
Wir haben häufige Fragen für Sie zusammengestellt und beantwortet:











Wozu dient das Extranet
Wie kann ich mich für eine Geschlossene Benutzergruppe (GBG) registrieren?
Ich habe eine TAN-Nummer – wie ist der weitere Ablauf
Wie kann ich mich für weitere Geschlossene Benutzergruppen (GBG) registrieren?
Wo gelange ich hin, wenn ich die Schaltfläche „Anmelden" auswähle?
Kann ich mich selbst aus einer Geschlossenen Benutzergruppe (GBG) austragen?
Kann ich die über mich gespeicherten Daten ansehen und ggf. ändern?
Was geschieht mit meinen Persönlichen Daten?
Was muss ich tun, wenn ich mein Kennwort vergessen haben?
Kann ich mein Kennwort auch jeder Zeit ändern?

Wozu dient das Extranet
Mit dem Extranet stellt die Bundesnetzagentur unterschiedlichen Nutzern spezifische
Informationen, die in der Regel nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, bereit.
Wie kann ich mich für eine Geschlossene Benutzergruppe (GBG) registrieren?
Für die Registrierung für eine GBG in Extranet der Bundesnetzagentur ist eine TANNummer erforderlich. Diese TAN-Nummer ist bei der zuständigen Bearbeitungsstelle bei der
Bundesnetzagentur erhältlich.
Ich habe eine TAN-Nummer – wie ist der weitere Ablauf
Über den Schaltfläche "Registrieren" kann die Registrierung gestartet werden. Erst nach
der Eingabe der korrekten TAN-Nummer werden die Daten übernommen und das
Anmeldeformular erscheint. Benötigen wird hier u. a. Ihren Anmeldenamen (dieser ist in der
Regel die eMail-Adresse). Alle mit einen * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder und
müssen für eine erfolgreiche Registrierung ausgefüllt werden. Ohne Angabe dieser
Informationen kann die Registrierung nicht abgeschlossen werden. Die GBG-Anmeldung
kann jederzeit abgebrochen werden. Es werden in diesem Fall keine Daten gespeichert.
Nach dem Abschluss der Registrierung erhalten Sie an die von Ihnen angegebene eMailAdresse das für die Anmeldung erforderliche Kennwort mitgeteilt. Dieses können Sie unter
dem Menüpunkt „Profil“ jederzeit ändern. Bitte beachte Sie aber die Sicherheitsvorgaben
bezüglich der Vergabe des Kennwortes.
Ihr Persönliches Kennwort muss mindestens 8 Zeichen umfassen, das Sie zur Bestätigung
bitte ein zweites Mal im entsprechenden Eingabefeld eingeben müssen. Bitte beachten Sie
auch das in diesen mindestens acht Zeichen sich zwei Sonderzeichen befinden müssen.
Sonst werden die Eingaben nicht übernommen!
Wie kann ich mich für weitere Geschlossene Benutzergruppen (GBG) registrieren?
Auch hierfür benötigen Sie wieder eine TAN-Nummer, die Sie von der zuständigen
Bearbeitungsstelle bei der Bundesnetzagentur erhalten. Bitte geben Sie diese TAN-Nummer
in das Eingabeformular ein, dass Sie unter den Menüpunkten „Profil“ und dann
„Mitgliedschaften“ finden.
Wo gelange ich hin, wenn ich die Schaltfläche "Anmelden" auswähle?
Über die Schaltfläche " Anmelden" im linken Navigationsbereich öffnet sich ein
Authentifizierungsfenster. Tragen Sie dort Ihren Anmeldenamen (in der Regel Ihre eMail-

Adresse) und Ihr Kennwort ein. Sie befinden sich nun im Mitgliederbereich (Login-Bereich)
der für Sie freigeschalteten GBG. Dort haben Sie eine Auswahl der GBGs und die
Möglichkeit, weitere Funktionen (wie Änderungen an Ihrem Profil durchzuführen) aufzurufen.
Kann ich mich selbst aus einer Geschlossenen Benutzergruppe (GBG) austragen?
Es gibt GBG aus denen können Sie sich selbst austragen. Hierzu .....
Bei allen anderen GBG müssen Sie sich bezüglich der Austragung an die zuständige
Bearbeitungsstelle bei der Bundesnetzagentur wenden.
Kann ich die über mich gespeicherten Daten ansehen und ggf. ändern?
Über den Button "Profil" können Sie natürlich jederzeit Ihre abgegebenen Daten einsehen.
Was geschieht mit meinen Persönlichen Daten?
Wir unterliegen als öffentliche Stelle des Bundes den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Die von Ihnen eingegebenen personenbezogenen
Daten dienen nur als Informationen zu Ihrer Identität wie beispielsweise Ihren Namen, EMail-Adresse oder Anschrift. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass wir mit allen
Ihren persönlichen Angaben sorgfältig umgehen und sie in keinem Fall an Dritte
weitergeben.
Was muss ich tun, wenn ich mein Passwort vergessen haben?
Kein Problem: Über die Schaltfläche "Passwort vergessen?" auf der Extranet-Portalseite
haben Sie als Gruppenmitglied jederzeit die Möglichkeit, ein neues Kennwort generieren
zulassen. Sie erhalten dies dann an die im Anmeldeformular angegebene eMail-Adresse.
Alle Kennwörter werden aus Sicherheitsgründen nur verschlüsselt bei uns abgespeichert.
Eine Entschlüsselung ist es nicht möglich, daher können wir auch nicht Ihnen das alte
Passwort zuschicken.
Kann ich mein Passwort auch jeder Zeit ändern?
Ja! Über die Schaltfläche "Profil" haben Sie die Möglichkeit, Ihr Kennwort nachträglich zu
ändern. Geben Sie hierzu zweimal das neue Kennwort an. Bitte beachten Sie, dass auch
das neue Passwort aus mindestens 8 Zeichen, inclusive zwei Sonderzeichen, bestehen
muss. Nach dem Klick auf die Schaltfläche „Senden" wird die Änderung sofort ausgeführt.

