Die folgende Übersetzung dient ausschließlich Ihrer Information. Im Falle eines Konflikts oder eines
Widerspruchs zwischen dieser übersetzten Fassung und der englischen Fassung (einschließlich infolge
von Verzögerungen bei der Übersetzung) ist die englische Fassung maßgeblich.

Richtlinie zur zulässigen Nutzung von AWS
Letzte Aktualisierung: 1. Juli 2021
Diese Richtlinie zur zulässigen Nutzung („Richtlinie“) regelt Ihre Nutzung der von Amazon Web
Services, Inc. und ihren verbundenen Unternehmen angebotenen Dienstleistungen
(„Dienstleistungen“) und unserer Website(s), einschließlich http://aws.amazon.com („AWSWebsite“). Wir können diese Richtlinie ändern, indem wir eine überarbeitete Version auf der AWSWebsite veröffentlichen. Durch die Nutzung der Dienstleistungen oder den Zugriff auf die AWS-Website
erklären Sie sich mit der neuesten Version dieser Richtlinie einverstanden.
Es ist Ihnen nicht gestattet, die Dienstleistungen oder die AWS-Website wie folgt zu nutzen oder
anderen eine derartige Nutzung zu ermöglichen oder zu erlauben:
• für rechtswidrige oder betrügerische Aktivitäten
• zur Verletzung der Rechte anderer Personen
• zur Anstiftung zu oder Androhung, Unterstützung oder aktiven Förderung von Gewalt, Terrorismus
oder sonstigen ernsthaften Schäden
• für Inhalte oder Aktivitäten, welche die sexuelle Ausbeutung oder den sexuellen Missbrauch von
Kindern fördern
• zur Verletzung der Sicherheit, Integrität oder Verfügbarkeit von Nutzer-, Netzwerk-, Computer- oder
Kommunikationssystemen, Softwareanwendungen oder Netzwerk- oder Computergeräten
• zur Verbreitung oder Veröffentlichung oder zum Senden oder zur Ermöglichung des Sendens
unerbetener Massen-E-Mails oder anderer Nachrichten, Werbeaktionen, Werbung oder
Aufforderungen (oder „Spam“)
Untersuchung und Durchsetzung
Wir können jeden vermuteten Verstoß gegen diese Richtlinie untersuchen und den Zugriff auf jegliche
Inhalte oder Ressourcen, die gegen diese Richtlinie verstoßen, unterbinden oder deaktivieren. Sie
verpflichten sich, bei der Behebung eines Verstoßes mit uns zusammenzuarbeiten.
Bei der Feststellung, ob ein Verstoß gegen diese Richtlinie stattgefunden hat, können wir Ihre Fähigkeit
und Bereitschaft zur Einhaltung dieser Richtlinie berücksichtigen, einschließlich der Richtlinien und
Prozesse, die Sie zur Verhinderung oder Erkennung und Entfernung verbotener Inhalte oder Aktivitäten
eingerichtet haben.
Meldung von Verstößen
Bitte befolgen Sie unseren Meldeprozess für eine missbräuchliche Nutzung, um einen Verstoß gegen
diese Richtlinie zu melden.

