
Erklärung bzgl. der Nutzung der auf HiDrive gespeicherten Dateien 
des Chores Stairway e. V. Witten 

"HiDrive" nennt sich der Cloud-Speicher (die Cloud) auf dem wir unsere Chor-
Datenbank abgelegt haben. Dieser Cloud-Speicher ist ausschließlich für den 
persönlichen Gebrauch der einzelnen Chormitglieder im Rahmen ihrer Chorarbeit bei 
Stairway e. V. Witten bestimmt.  
Die zur Nutzung der Cloud erforderlichen Zugangsdaten sowie die in der Cloud 
enthaltenen Dateien dürfen auf keinen Fall an Dritte weitergegeben werden!!!  

Bei den in der Cloud gespeicherten Notenblättern handelt es sich um Arbeitskopien 
von Notensätzen. Teilweise wurde die Arrangements für den Chor Stairway e. V. 
Witten geschrieben, teilweise handelt es sich um gemeinfreies öffentliches Liedgut, 
teilweise sind die Rechte zur Nutzung von Notensätzen und Texten Dritter erworben 
worden.  
Hinsichtlich der Vervielfältigungs- und Nutzungsrechte bewegen wir uns in einem 
rechtlich komplizierten Bereich.  
Zu beachten sind Aufführungsrechte, Vervielfältigungsrechte, die schon bei Nutzung 
der Noten in den Proben zu beachten sind.  
Daneben geht es auch um Entgelte für die Nutzung fremden Liedgutes, welches über 
die GEMA geltend gemacht und abgerechnet werden.  
Bei Weitergabe der in der Cloud enthaltenen Dateien an Dritte können hohe 
Konventionalstrafen entstehen.  
Bei den Übungsdateien und den gesammelten Mitschnitten von Proben und Konzerten 
bzw. gesondert zum Üben erstellten Aufnahmen handelt es sich um Dateien, mit 
denen den Chormitgliedern das Üben zu Haus, im Auto oder in sonstiger privater 
Umgebung ermöglicht werden soll.  
Auch diese Dateien dürfen auf keinen Fall weitergeben oder gar in einem größeren 
Kreis veröffentlicht werden, wie z.B. per WhatsApp, Facebook, YouTube oder auch 
auf andere Weise.  
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass auch jedes Chormitglied, dessen Stimme in 
den Mitschnitten erfasst ist, Datenschutz für die Aufnahme, an der es beteiligt ist, für 
sich beanspruchen kann.  
Vor diesem Hintergrund kommt eine Nutzung der bei "HiDrive" hinterlegten Dateien 
nur in Betracht, wenn die gleich für wen bestehenden Vervielfältigungs-, Aufführungs- 
und Datenschutzrechte verbindlich anerkannt werden. 

Hiermit versichere ich, die oben stehenden Regelungen gelesen zu haben und 
verpflichte mich, den Zugang zu "HiDrive" und die darin gespeicherten Daten nur für 
mich allein und das Üben im Rahmen meiner Chorarbeit zu nutzen und weder die 
Zugangsdaten noch die in der Cloud enthaltenen Dateien an Dritte weiterzugeben.  
Mir ist bekannt, dass ich im Fall der Zuwiderhandlung verpflichtet bin, Stairway e. V. 
Witten alle daraus gegebenenfalls resultierenden Schäden zu ersetzen. 

Durch den Gebrauch des mir zugesandten Links erkenne ich die o.a. Nutzungsbeding-
ungen an. 

Witten, den …………………………..     Unterschrift: ……………………………………. 

Name in Druckschrift:  …………………………………….

EMail-Adresse:  …………………………………….


