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1. Einleitung zu den Nutzungsbedingungen für Agora
Mit der digitalen Kollaborationsplattform Agora wird der Wissensaustausch und die Zusammenarbeit für
Angestellte des öffentlichen Gesundheitsdienstes �ÖGD� intern, regional als auch länderübergreifend
vereinfacht. Ziel ist es, dass bei bestehenden und zukünftigen Herausforderungen die ÖGD�Beschäftigte
stärker voneinander lernen und sich gegenseitig besser unterstützen können.

Agora wird auf Basis derzeit verfügbarer Technologien entwickelt. Die Funktionen umfassen die sichere
Ablage und Sammlung von Informationen, Dokumenten, Forumsbeiträgen, einem Kontaktverzeichnis
sowie die direkte Vernetzung per Chat oder Videotelefonie in einer leicht zugänglichen Webanwendung,
gehostet bei dem ITZBund. So deckt Agora unterschiedliche Bedarfe der ÖGD�Beschäftigten ab und
ermöglicht die standortunabhängige dienstliche Kommunikation, Zusammenarbeit und den Austausch
von Wissen.

Die Nutzungsbedingungen klären darüber auf, was bei der Nutzung von Agora zu beachten ist.

2. Geltungsbereich der Nutzungsbedingungen
Diese Nutzungsbedingungen gelten für die ÖGD Kollaborationsplattform Agora. Die Lösung ist eine
Webanwendung zur ausschließlichen Nutzung durch ÖGD�Beschäftigte.

Durch Abschluss des Online-Registrierungsvorgangs nimmt die sich registrierende Person von den
Nutzungsbedingungen Kenntnis und stimmt diesen verbindlich zu.

3. Nutzung von Agora im Arbeitskontext
Die Agora-Nutzer:innen verpflichtet sich, Agora ausschließlich dienstlich zu nutzen.

4. Vorrang behördeninterner Vorgaben und Regeln
Die Agora-Nutzer:innen verpflichtet sich, die Vorgaben und allgemeinen Verwaltungsvorschriften für alle
Beschäftigten der eigenen Behörde zu beachten. Dazu zählen bspw. folgende Vorgaben:
Nutzungsbedingungen zu Agora, Dienstanweisungen, IT�Sicherheitsrichtlinie,
Vertraulichkeitsanweisungen.

5. Zugang zu Agora
Die Datenschutzerklärung im Agora Portal informiert über die Erhebung und Verarbeitung personen-
bezogener Daten sowie über die Wahrnehmung von Betroffenenrechten nach der EU�DSGVO. Für einen
Zugang zu Agora muss von den Nutzungsbedingungen Kenntnis genommen und diesen ausdrücklich,
dokumentiert zugestimmt werden. Wird nicht zugestimmt, wird kein Zugang eingerichtet.

Die Agora-Nutzer:innen sind verpflichtet, mit den Log-in-Daten sorgfältig umzugehen. Es ist
ausnahmslos untersagt, die Log-in-Daten Dritten mitzuteilen und/oder Dritten den Zugang zu Agora zu
ermöglichen.

6. Registrierungsprozess, Account und Benutzerkonto / Profil
Durch Abschluss des Online-Selbstregistrierungsvorgangs wird es für Agora-Nutzer:innen möglich sein
in einem personalisierten Bereich zu arbeiten, und in dem ÖGD-weiten Bereich ein persönliches Profil zu
erstellen und ständig weiterzuentwickeln. Die Nutzer:innen können so Daten- und Funktionsbezogen
steuern, welche Informationen wann angezeigt werden.
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Das Profil kann zentrale, dienstliche Informationen der Nutzer:in enthalten, wie Vor- und Nachname, die
eigene dienstlichen E�Mail-Adresse sowie die aktuelle dienstlichen Telefonnummer, die Behörde und
dienstliche Adresse. Die Eingabe einer privaten E�Mailadresse ist nicht zulässig.

Agora-Nutzer:innen sichern zu, dass alle Daten im Profil, die bei Erstellung des eigenen Profils in Agora
eingegeben und verwendet wurden, zutreffend sind, insbesondere die freiwilligen Profil-Daten wie z.B.
dienstliche Telefonnummer(n), Organisationseinheit(en), Zuständigkeiten und das eigene Profilbild.
Agora-Nutzer:innen sichern zu, dass sie die eigenen Profildaten selber aktuell halten.

Löschung und Auswirkung der Löschung des Accounts
Eine Agora-Nutzer:in kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist und Angabe von Gründen den eigenen
Agora-Account von der zuständigen Administrator:in löschen lassen. Die Löschung des Accounts hat die
Folge, dass das Nutzerprofil gelöscht wird. Dies hat zur Folge, dass diese Nutzer:in bei einer erneuten
Anmeldung das Profil erneut vollständig erstellen muss.

Nach Verlassen der ÖGD�Beschäftigung wird der Account der Nutzer:in von der zuständigen
Administrator:in gelöscht und kann nicht  wiederhergestellt werden.

7. Teilen von Informationen und Dokumenten
Allgemeine Pflichten für die Erstellung und das Teilen von Inhalten
Die Agora-Nutzer:innen stellen sicher, dass jedwede Inhalte, die er/sie in das Portal einstellt, weder
durch ihren Inhalt noch in der Form gegen geltendes Recht oder die guten Sitten verstoßen. Das Gleiche
gilt für das Setzen von externen Links.

Dies betrifft z. B. Inhalte, die Rassismus, Gewaltverherrlichung und Extremismus irgendwelcher Art,
Aufrufe und Anstiftung zu Straftaten und Gesetzesverstößen, Drohungen, Hetzen gegen Personen oder
Unternehmen, persönlichkeitsverletzende Äußerungen, Verleumdung, Ehrverletzung und üble Nachrede
sowie Verstöße gegen das Lauterkeitsrecht, urheberrechtsverletzende Inhalte oder andere Verletzungen
von Immaterialgüterrechten, sexuelle Belästigung, Pornografie, anstößige, sexistische, obszöne, vulgäre,
abscheuliche oder ekelerregende Materialien und Ausdrucksweisen darstellen, betreffen oder
beinhalten.

Verbot der Verarbeitung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten
In Agora dürfen keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten gem. Art. 9 Abs. 1 DSGVO
verarbeitet werden. Dazu gehören Angaben über ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse
oder weltanschauliche Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit, Sexualleben, sexuelle
Orientierung sowie genetische oder biometrische Daten.

Im Sinne der DSGVO bezeichnet der Ausdruck "verarbeiten" das Erheben, das Erfassen, die
Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das
Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung  durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der
Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die
Vernichtung.

Teilen von Inhalten Dritter und Inhalten außerhalb von Agora
Bei der Verlinkung auf Internetseiten außerhalb von Agora sichert die Agora-Nutzer:in zu, dass die
Berechtigung zur Verlinkung besteht und die Website, auf die verwiesen wird, mit geltendem Recht und
Rechten Dritter vereinbar ist.

Urheber- und Nutzungsrechte
Die Agora-Nutzer:innen stellen sicher, dass sie nur Inhalte, Informationen, Dateien und Dokumente in
Agora und (Web)Konferenzen hochladen, deren Urheber- und Nutzungsrechte eindeutig und
nachgewiesen sind.  Rechte Dritter werden den gültigen Vorgaben und rechtlichen Regeln entsprechend
vermerkt und ausgewiesen. Für Informationen, die nicht aus der eigenen Arbeit entspringen, ist
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grundsätzlich die Quelle anzugeben bzw. sicher zu stellen, dass dies durch das Dokument selbst
hervorgeht.

Persönlichkeitsrechte �Recht am eigenen Bild)
Die Agora-Nutzer:in, die Informationen über andere Personen und/oder ein Bild einer anderen Person
oder ein Gruppenfoto aus Agora nutzt oder in Agora einstellt, stellt sicher, dass die Nutzung des Bildes
durch die Person bzw. der Personen ausdrücklich (idealerweise schriftlich) genehmigt wurde. Im
Zweifelsfall ist eine Erlaubnis der betroffenen Person(en) einzuholen.

8. Teilen von Inhalten aus Kommunikationsformaten außerhalb
von Agora
Agora-Nutzer:innen dürfen keine Inhalte und Informationen von anderen Beschäftigten und/oder
Agora-Nutzer:innen z. B. aus persönlichen E�Mails, anderen Kommunikationsformaten oder Chats, aus
nicht- oder nur teil-öffentlichen Gruppenräumen oder Informationen ohne Einwilligung der Inhaltsurheber
oder Kommunikationspartner in ihre Beiträge einstellen. Hierzu ist immer die Genehmigung der
Inhaltsurheber oder Kommunikationspartner ausdrücklich / nachweisbar einzuholen.

9. Teilen und Nutzung der Inhalte von Agora
Die Agora-Nutzer:innen verpflichten sich, die Inhalte von Agora z. B. der Suchergebnisse ausschließlich
für den dienstlichen Zweck zu nutzen.

Die Agora-Nutzer:innen verpflichten sich, bei der Erstellung und Verwendung eigener Inhalte geltendes
Recht (z.B. Straf-, Wettbewerbs- und  Jugendschutzrecht) zu beachten und keine Rechte Dritter (z.B.
Namens-, Marken-, Urheber- und Datenschutzrechte) zu verletzen.

Die Agora-Nutzer:innen verpflichten sich, keine Inhalte und Informationen von anderen
Agora-Nutzer:innen z. B. den Kommunikationsformaten der nicht- oder nur teilöffentlichen
Gruppenräumen ohne Einwilligung der Gruppenverantwortlichen, Inhaltsurheber oder
Kommunikationspartner in ihre Beiträge einzustellen. Ausdrücklich ist hierzu immer die Genehmigung der
Inhaltsurheber oder Kommunikationspartner ausdrücklich / nachweisbar einzuholen.

10. Störungsmeldungen
Sollte es bei der Nutzung des Portals oder seiner Funktionalitäten zu Störungen kommen, bitten wir
Agora-Nutzer:innen, unverzüglich den First-Level-Support von Agora (support@agora-oegd.de) über
diese Störung zu  informieren.

11. Abweichung von Nutzungsbedingungen
Erlangen Agora-Nutzer:innen Kenntnis über Inhalte, die offensichtlich gegen die Nutzungsbedingungen,
geltendes Recht oder Rechte Dritter verstoßen, bitten wir unverzüglich die jeweilige Administrator:in und
Multiplikator:innen zu informieren.

12. Weitere Mitwirkungspflichten der Nutzer:innen
Die Agora-Nutzer:innen verpflichten sich, in Agora keine kommerzielle Werbung (z.B. auch
Verkaufsgesuche von Behördenangehörigen) zu veröffentlichen und keine Nachrichten werbenden
Inhalts zu verbreiten �Spam Nachrichten).
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Die Agora-Nutzer:innen müssen jedwede Tätigkeit unterlassen, die geeignet ist, den Betrieb von Agora
oder der dahinterstehenden technischen Infrastruktur zu beeinträchtigen und/oder übermäßig zu
belasten.

13. Informationen über das Rollen- und Rechtekonzept von Agora

Standard-Nutzer:in
● Werden von Orga-Admins eingerichtet
● Voraussetzung ist ein Beschäftigungsverhältnis mit einer Institution des öffentlichen

Gesundheitsdienstes
● Sind Mitglied ihrer zugehörigen Organisations-Gruppe, beispielsweise als Teil eines

Gesundheitsamtes oder Landesgesundheitsamtes
● Haben keine Berechtigung in der Benutzerverwaltung

Multiplikator:in
● Standard-Nutzer:innen, die als Vielnutzer:in von Agora ausführlicher ongeboardet werden und

sich somit gut mit den Funktionalitäten und den Nutzungsbedingungen von Agora auskennen
● Dienen innerhalb ihrer ÖGD�Organisation als erste Ansprechparter:in für Fragen zu Agora

Orga-Admin
● Angesiedelt bei einer ÖGD�Organisation, die Zugriff auf Agora erhält
● Hat Berechtigung, Daten für die eigene Organisation zu ändern, kann also Nutzer:innen der

eigenen Organisation erfassen, anlegen sowie löschen und nur die Nutzer:innen der eigenen
Organisation einsehen

● Kann Nutzer:innen der eigenen Gruppe in Berechtigungsgruppen des Agora-Admin zuweisen

Agora-Admin
● Hat Berechtigung, Daten zu ändern, kann also Nutzer:innen jeder Organisation erfassen, anlegen

sowie löschen sowie die Rolle Orga-Admin zuweisen
● Wird von mind. 2 Personen der verantwortlichen Organisation wahrgenommen
● Kann Berechtigungsgruppen einrichten und administrieren, also zuweisen und entziehen
● Kann Nutzer:innen Berechtigungsgruppen zuweisen

Mit der Pilotierung von Agora ab Mai 2021 werden die Rollen mit den nutzenden ÖGD�Organisationen
entwickelt und besetzt. Hierfür sind verschiedene Onboarding-Prozesse erforderlich, die mit den
jeweiligen Beschäftigten, die diese Rollen übernehmen, durchlaufen und vereinbart werden.
Informationen über den Onboarding-Prozess sind erhältlich unter https://onboarding.agora-oegd.de.

14. Auswirkung von Pflichtverletzungen durch
Agora-Nutzer:innen
Beim Verdacht des Missbrauchs oder beim Verstoß gegen Nutzungsbedingungen, geltenden Rechts
oder Rechte Dritter kann der betreffenden Agora-Nutzer:in der Zugang zur Plattform verwehrt, das
Account deaktiviert oder der Zugang zu einzelnen Inhalten / Informationsbereichen gesperrt werden.

Insbesondere liegt ein wichtiger Grund zur Einschränkung/ Löschung/ Deaktivierung eines
Agora-Accounts vor, wenn die Nutzer:in die genannten Pflichten nachhaltig oder wiederholt verletzt.

Wichtiger Hinweis: Außerdem besteht in diesen Fällen auch die Möglichkeit  einer disziplinarischen
Bewertung des jeweiligen Vorgangs.
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15. Besondere Mitwirkungspflichten der Multiplikator:innen, der
Redakteure und Moderatoren der Webkonferenzen
Multiplikator:innen, Moderatoren und Redakteure sind für die Einhaltung der in den
Nutzungsbedingungen genannten Mitwirkungspflichten der Nutzer:innen in ihren Gruppenräumen
verantwortlich.

Die Nutzer:innen in der Gruppenverantwortung verpflichten sich die Inhalte �Texte, Bilder etc.) möglichst
barrierefrei anzubieten.

Bei Verstoß gegen das Urheberrecht müssen Multiplikator:innen, Redakteur:innen oder Moderator:innen
die Autor:in des Beitrages auf den Verstoß hinweisen, den Beitrag gegebenenfalls berichtigen und den
Inhalt aus Agora entfernen. Die Moderatoren/ Organisatoren der Webkonferenzen sind angehalten darauf
zu achten, nur die für die Teilnahme an einer Konferenz berechtigten Teilnehmer in die Webkonferenz
zuzulassen und insb. die Teilnehmer in der Rolle „Gast“ oder in die Konferenz eingewählten Teilnehmer
per Telefon klar zu identifizieren.

16. Weitere Hinweise zum Betrieb von Agora
Das Hosting liegt beim ITZBund, der Betrieb beim DigitalService4Germany. Es kann ganz oder teilweise,
zeitweise oder auf Dauer zu Einschränkungen kommen aufgrund von Wartungsarbeiten,
Kapazitätsbelangen oder aufgrund anderer Ereignisse, die nicht in der Macht des Hosters und Betreibers
stehen. Das ITZBund und der DigitalService4Germany unternehmen alle Anstrengungen, Agora so stabil
und zuverlässig wie möglich anzubieten. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden, die den
Nutzenden dadurch entstehen, dass der Dienst nicht verfügbar ist oder eingestellt wird.

Von den Verantwortlichen werden alle Anstrengungen für die Sicherheit der von den Nutzer:innen
abgelegten Informationen unternommen sowie dafür, dass die von den Nutzer:innen festgelegten
Zugriffsrechte auf die Informationen und Funktionen von Agora korrekt realisiert werden. Es wird keine
Gewähr für entstehenden Schäden übernommen, die dadurch entstehen, dass unbefugte Personen
Zugriff auf Informationen erhalten, die in Agora abgelegt sind.

17. Anfragen zu Weiterentwicklung und Anpassungen von Agora
Agora wird nach agilen Entwicklungsprinzipien entwickelt und konsequent am Bedarf des öffentlichen
Gesundheitsdienstes und dessen Beschäftigten ausgerichtet. Fragen, Anregungen oder Verbesserungs-
vorschläge sind ausdrücklich. erwünscht und können an support@agora-oegd.de gerichtet werden.
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DigitalService4Germany  und unser Team
DigitalService4Germany ist eine Bundes GmbH. Die Bundesrepublik Deutschland – vertreten durch das
Bundeskanzleramt – hält 100% der Anteile der GmbH. Unser Ziel: Dienstleistungen, die besser für alle
funktionieren. Dienstleistungen der Verwaltung sollten für alle Menschen genauso einfach zu erreichen
und bedienen sein wie andere digitale Produkte, die wir in Beruf und Alltag regelmäßig nutzen. Deshalb
stehen die Nutzer:innen mit ihren Bedürfnissen bei unserer Produktentwicklung konsequent im
Mittelpunkt. Wir bringen Teams mit Kompetenzen in Softwareentwicklung, Design und
Produktmanagement mit der Verwaltung zusammen. Gemeinsam mit den Verantwortlichen der
Verwaltung und unter Einbindung von Bürger:innen bauen wir digitale Lösungen, die nutzerzentriert,
modern und vertrauensfördernd sind.

www.digitalservice4germany.com

projekt-gd@4germany.org
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