Haftungsausschluss

Disclaimer

1.

Das GEFEG.Portal (im Weiteren: Portal) enthält einen Service zum
Validieren von Nachrichten auf Einhaltung von Standards sowie
weitere Funktionen in diesem Umfeld. Zum Zweck der Validierung
laden Nutzer Testnachrichten auf das Portal hoch. Die
Testnachrichten werden im Portal gespeichert, aber nicht gesichert.
Der Nutzer ist deshalb verantwortlich, seine Daten außerhalb des
Portals lokal zu verwalten und Sicherheitskopien anzulegen. Für
etwaige Datenverluste übernimmt GEFEG keine Haftung.

1.

The GEFEG.Portal (hereinafter referred to as the Portal) features a
service for verifying that messages conform to standards as well as
other related functions. For the purposes of validation, users can
upload test messages to the Portal. The test messages are stored in
the Portal but not backed up. Therefore, the user is responsible for
managing his/her data locally and creating backup copies in other
locations. GEFEG accepts no responsibility for any loss of data.

2.

2.

Die vom Nutzer hochgeladenen Testdaten werden auf Veranlassung
des Nutzers für die Dauer einer Sitzung oder aber darüber hinaus
gespeichert. Werden die Daten nur für die Dauer der Sitzung
gespeichert, werden sie bei Beendigung der Sitzung gelöscht. Eine
Sitzung endet beim Abmelden des Nutzers oder durch automatisches
Beenden wegen Untätigkeit des Nutzers (Timeout). Veranlasst der
Nutzer die Speicherung der hochgeladenen Testdaten über die
Sitzungsdauer hinaus, werden die Daten aus Sicherheitsgründen
nach 176 Tagen automatisch gelöscht.

At the instigation of the user, the test data uploaded by the user shall
be stored for the duration of a session or longer. If the data is only
stored for the duration of one session, they shall be deleted when the
session ends. A session ends when the user logs out or when it times
out automatically due to the inactivity of the user. If the user opts to
store the uploaded test data for longer than the session, the data shall
be deleted automatically after 176 days for security reasons.

3.

GEFEG underlines that the test data uploaded by the user will not be
processed, used or passed on to third parties.

4.

Data is encrypted by HTTPS before being transferred to and from the
Portal over the Internet. The HTTPS protocol/log is normally used
when sensitive data are transmitted and meets the generally accepted
security requirements which are considered necessary. In the unlikely
event that the encryption in the protocol/log is cracked by a hacker,
GEFEG accepts no responsibility for any damage suffered.

5.

The Portal was developed with consideration for the guidelines of the
German Federal Office for Information Security (BSI). Therefore, the
Portal meets the generally accepted security requirements which are
considered necessary. GEFEG affirms that all of the
recommendations on preventing conventional attacks that it considers
necessary have been implemented with the utmost care.

6.

The Portal is regularly scheduled to go offline for up to two hours at a
time for maintenance. Necessary downtime shall be announced at
least three days in advance. The Portal shall go offline when the
maintenance period begins. Users who visit the Portal during this
period shall be informed of the downtime by a specific page, provided
that the Portal server is available.

7.

If a problem with the Portal is reported, GEFEG shall examine it and
inform the user as soon as a solution is available.

8.

When the portal is called up, automatically transmitted information of
the user is processed for the purpose of technical provision. The
handling of this data is regulated in our privacy policy.

9.

During the Portal registration process, the user will be prompted to
enter a username, password and email address. These data are
required for the purposes of administrating the Portal.

3.

GEFEG versichert, dass die vom Nutzer hochgeladenen Testdaten
von GEFEG nicht verarbeitet, genutzt oder an Dritte weiter gegeben
werden.

4.

Die Datenübertragung zum und vom Portal erfolgt verschlüsselt per
https über das Internet. Das https Protokoll wird üblicherweise bei
sicherheitsrelevanter Datenübertragung benutzt und entspricht den
Sicherheitsanforderungen, die gegenwärtig gesehen und für
notwendig erachtet werden. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass
die Verschlüsselung im Protokoll durch Angriffe überwunden wird,
übernimmt GEFEG keine Haftung für daraus entstandene Schäden.

5.

6.

Das Portal wurde unter Berücksichtigung der vom Bundesamt für
Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vorgegebenen Richtlinien
entwickelt. Das Portal entspricht damit den Sicherheitsanforderungen,
die gegenwärtig gesehen und für notwendig erachtet werden. GEFEG
versichert, dass die für notwendig erachteten Empfehlungen zur
Abwendung typischer Angriffe mit größter Sorgfalt implementiert
worden sind.
Für die Wartung des Portals sind regelmäßige Auszeiten für maximal
zwei Stunden vorgesehen. Eine notwendige Auszeit wird bis
spätestens 3 Tage vorher bekannt gegeben. Zu Beginn der Auszeit
wird das Portal herunter gefahren. Nutzer, die das Portal während
dieses Zeitraums aufrufen, werden über die Auszeit durch eine
spezifische Internetseite informiert, vorausgesetzt, dass der Server
des Portals verfügbar ist.

7.

Wird ein Problem mit dem Portal gemeldet, prüft GEFEG das Problem
und informiert den Nutzer, sobald eine Lösung verfügbar ist.

8.

Bei Aufruf des Portals werden zum Zweck der technischen
Bereitstellung automatisch übermittelte Informationen des Nutzers
verarbeitet. Der Umgang mit diesen Daten ist in unserer
Datenschutzerklärung geregelt.

9.

Im Rahmen der Registrierung für das Portal wird der Nutzer
aufgefordert, Benutzername, Passwort und Emailadresse anzugeben.
Diese Daten werden zum Zweck der Administration des Portals
benötigt.

10. Weiterhin wird der Nutzer aufgefordert seinen Namen, die Firma
sowie Telefonnummer anzugeben. Diese personenbezogenen Daten
werden zur Abwicklung des Portalnutzungsvertrages und zur
Beantwortung von Anfragen benötigt. Darüber hinausgehende
personenbezogene Daten des Nutzers werden nicht erfasst, es sei
denn, diese Angaben werden freiwillig gemacht. Eine Weitergabe,
Verkauf oder sonstige Übermittlung der personenbezogenen Daten an
Dritte erfolgt nicht.
11. Während der Nutzung des Portals speichern die Webserver der
GEFEG zum Zweck der Systemsicherheit und zu statistischen
Zwecken standardmäßig Nutzungsdaten, die mit dem Service des
Portals verbunden sind. Das sind folgende Informationen: die vom
Nutzer ausgeführte Aktion, Version und Variante des Standards,
Dateiname der Testdatei, Dateigröße, Anzahl der ermittelten Fehler,
Prüfstatus. Die Nutzungsdaten werden maximal drei Jahre aufbewahrt
und anschließend automatisch gelöscht.

10. Furthermore, the user shall be prompted to enter his/her name,
company name and phone number. This personal data is required in
order to execute the contract on the use of the Portal and in order to
respond to queries. Any other personal data of the user shall not be
collected unless provided voluntarily. Personal data shall not be
disclosed, sold or otherwise transferred to third parties.
11. Whilst the Portal is in use, the servers of GEFEG shall automatically
store usage data associated with the service of the Portal for the
purposes of system security and statistics. The following data is
collected: the action carried out by the user, the version and variant of
the standard, the name of the test file, the size of the file, the number
of errors detected and the test status. The usage data shall be stored
for up to three years and then deleted automatically.
12. The offer of GEFEG contains links to third-party websites over whose
content GEFEG has no control. Therefore, GEFEG accepts no
responsibility for the content of these third-party websites. The
provider or operator of each target website is always responsible for
its content. The target websites were checked for possible legal
violations when the links were created. No illegal content was found
when the links were created. However, with no solid indications of a
legal violation it would be unreasonable to continuously check the
content of all target websites. If a legal violation is detected, GEFEG
shall immediately remove the links in question.

12. Das Angebot von GEFEG enthält Links zu externen Webseiten Dritter,
auf deren Inhalte GEFEG keinen Einfluss hat. Deshalb kann GEFEG
für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum
Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht
erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten
ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht
zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen wird GEFEG
derartige Links umgehend entfernen.
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