
Nutzungsbedingungen DIJuF interaktiv 
 

Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung des Austauschforums DIJuF 

interaktiv, welches durch das Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V., Poststr. 

17, 69115 Heidelberg (nachfolgend „DIJuF“) bereitgestellt wird. 

 

§ 1 Geltungsbereich 

(1)  Das DIJuF stellt die Nutzung von DIJuF interaktiv ausschließlich auf der Grundlage die-

ser Nutzungsbedingungen bereit.  

 

(2) Das DIJuF behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen aufgrund der Erweite-

rung des Funktionsumfanges, der technischen Entwicklung oder der geänderten Gesetzesla-

ge zu ändern oder zu ergänzen. Eine individuelle Benachrichtigung der Nutzer über Änderun-

gen der Nutzungsbedingungen erfolgt nicht.  

 

(3) Diese Nutzungsbedingungen ersetzen alle gegenstehenden Bestimmungen und Be-

dingungen des Nutzers/der Nutzerin, welche/r DIJuF interaktiv nutzt, ausdrücklich. Abwei-

chungen gelten nur als vereinbart, sofern sie von DIJuF schriftlich bestätigt wurden.  

 

(4) Durch das Nutzen von DIJuF interaktiv kommt kein Vertrag zwischen den Nutzer/inne/n 

und dem Betreiber von DIJuF interaktiv zustande. 

 

(5) Indem Sie die Forumsfunktionen nutzen, sind Sie mit den Nutzungsbedingungen unse-

rer Internetseite einverstanden. 

 

 

§ 2 Leistungen 

 Das DIJuF stellt mit DIJuF interaktiv eine kostenfreie Plattform zum Posten von Beiträgen 

und zur Diskussion der auf der jeweiligen Seite genannten Themen aus dem Bereich des 

Rechts der Kinder- und Jugendhilfe mit dem Moderator und Nutzern von DIJuF interaktiv, zur 

Verfügung. 

 

 

§ 3 Nutzungsbedingungen 

(1) Um als Nutzer/in an den Foren von DIJuF interaktiv teilzunehmen, ist die Angabe des 

Vor- und Nachnamens, der E-Mailadresse und eines frei wählbaren Benutzernamens notwen-

dig. Die Angabe der Institution/Funktion ist freiwillig. Eine Registrierung ist nicht notwendig, 

aber die Nutzungsbedingungen müssen anerkannt werden. 

 

(2) Der Inhalt des Beitrags darf keine personenbezogenen Daten, z. B. Name, Vorname, 

Anschrift enthalten.  

 

(3) Hyperlinks zu anderen Internetseiten dürfen gesetzt werden, solange die Inhalte auf 

den verlinkten Seiten direkte Relevanz zum Thema eines Beitrags haben. Links auf Internetsei-



ten, welche werbenden Charakter haben oder die rechtswidrige, diskriminierende, porno-

graphische u. ä. Inhalte aufweisen, sind unzulässig. 

 

(4) Als Nutzer/in dürfen Sie keine Beiträge veröffentlichen, die gegen die Nutzungsbedingun-

gen, gegen die guten Sitten oder sonst gegen geltendes deutsches Recht verstoßen. 

 

Insbesondere folgende Punkte sind nicht genehmigt: 

1. Inhalte zu veröffentlichen, die unwahr sind und deren Veröffentlichung einen Straftat-

bestand oder eine Ordnungswidrigkeit erfüllt, 

2. Versendung von Spam über das Forum an andere Nutzer/innen, 

3. Verwendung von gesetzlich durch Urheber- und Markenrecht geschützte Inhalte ohne 

rechtmäßige Berechtigung (z. B. Pressemitteilungen etc.), 

4. Handlungen, die wettbewerbswidrig sind, 

5. mehrfache Einstellung von Themen in verschiedenen Bereichen von DIJuF interaktiv 

(sogenannte Doppelpostings), 

6. eigene Werbung, folglich Schleichwerbung, zu betreiben und 

7. Inhalte zu veröffentlichen, die beleidigend, rassistisch, diskriminierend oder pornogra-

phische Elemente aufweisen gegenüber anderen Nutzer/inne/n und der Allgemeinheit. 

 

 Ihre Pflicht als Nutzer/in ist es vor der Veröffentlichung Ihres Beitrages in DIJuF interaktiv 

die Einhaltung des § 2 Abs. 4 Nr. 1 bis 7 zu überprüfen und einzuhalten. 

 

(5) Der/Die Nutzer/in darf die Daten aus DIJuF interaktiv weder auslesen, speichern, bear-

beiten, verändern, weiterleiten oder auf sonstige Weise missbrauchen. Weder manuell oder 

automatisiert. 

 

(6) DIJuF behält sich vor, Nutzer von DIJuF interaktiv zu sperren, die eingestellten Beiträge 

zu löschen bzw. abzuändern und/oder ein Verbot auszusprechen, weitere Beiträge einzustel-

len, wenn es Kenntnis vom Missbrauch erhält. 

 

 

§ 4 Bereitstellung 

 Die Nutzung des Internets erfolgt auf eigene Gefahr. Das DIJuF haftet vor allem nicht 

für den technisch bedingten Ausfall des Internets bzw. des Zugangs zum Internet oder für 

Netzwerkprobleme. Das DIJuF behält sich vor, DIJuF interaktiv in Teilen oder als Ganzes jeder-

zeit und ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zeitweise oder endgültig einzustellen. 

Den Nutzern von DIJuF interaktiv erwachsen dadurch keine Ansprüche.  

 

 

§ 5 Urheberrecht 

(1) Die in DIJuF interaktiv veröffentlichten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Das 

deutsche Urheberrecht ist von den Nutzern von DIJuF interaktiv zu beachten. Die Verwertung, 

Vervielfältigung oder die sonstige Nutzung der geschützten Inhalte ist ohne die ausdrückliche 

Zustimmung der jeweiligen Rechteinhaber unzulässig. 

 



(2) Mit der Überlassung von Beträgen zum Zweck der Einstellung in DIJuF interaktiv, räumt 

der/die Nutzer/in DIJuF ein übertragbares, einfaches, räumlich und zeitlich unbeschränktes 

Nutzungsrecht in dem zum Betreiben von DIJuF interaktiv erforderlichen Umfang ein.  

 

(3) Der/Die Nutzer/in ermächtigt DIJuF insbesondere, die betreffenden Beiträge in das 

Forum DIJuF interaktiv einzustellen und die hierfür erforderlichen Vervielfältigungen vorzuneh-

men, z. B. Serverspeicherung. Weiterhin hat DIJuF das Recht, die eingestellten Themen und 

Beiträge zu löschen, zu bearbeiten und innerhalb von DIJuF interaktiv zu verschieben, um die-

se mit anderen Inhalten zu verknüpfen oder zu schließen. Die Einräumung der Nutzungsrechte 

erfolgt ohne Vergütung des/der Nutzers/Nutzerin. 

 

(4) Der/die Nutzer/in gewährleistet gegenüber DIJuF, dass er/sie zur Einräumung der vor-

stehenden Rechte berechtigt und in der Lage ist. Er/Sie verpflichtet sich, keine Inhalte einzu-

stellen, mit denen Urheberrechte oder andere immaterielle Schutzgüter Dritter verletzt wer-

den. Der/Die Nutzer/in verpflichtet sich ferner, DIJuF von jeder Haftung und jeglichen Kosten 

freizustellen, die DIJuF daraus entstehen, dass DIJuF von Dritten in Anspruch genommen wird, 

weil der/die Nutzer/in deren Rechte schuldhaft verletzt hat.  

 

 

§ 6 Datenschutz 

(1)  Für die Nutzung von DIJuF interaktiv werden nachfolgende Daten erhoben und verar-

beitet: 

• Name, Vorname 

• E-Mail Adresse 

• Institution 

• Benutzername 

 

(2) Ihre personenbezogenen Daten werden von DIJuF an Dritte nur weitergegeben, wenn 

dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist, unter Beachtung des § 11 des Bun-

desdatenschutzgesetzes (BDSG) zur Auftragsdatenverarbeitung. Ihre Daten werden dort aus-

schließlich zum Zwecke der Bereitstellung von DIJuF Interaktiv und deren Nutzung gespeichert, 

verarbeitet und genutzt.  

 

(3) Diese Internetseite verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die vom Web-

Server an Ihren Rechner verschickt und meist auf Ihrer Festplatte abgespeichert werden. Es 

handelt sich dabei nicht um Programme, die auf dem Rechner des Nutzers Schaden anrich-

ten können. Cookies ermöglichen die Feststellung, ob Sie erneut unsere Internetpräsenz be-

suchen. Personenbezogene Daten werden nicht gespeichert. Die Information ist keiner be-

stimmten Person zuordenbar. Sie können die Annahme von Cookies über die Einstellungen 

Ihres Browsers ablehnen. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie dann eventuell nicht alle 

Funktionen dieser Internetseite nutzen können. 

 

(4) Eine Weitergabe an auskunftsberechtigte staatliche Einrichtungen und Behörden er-

folgt nur im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften bzw. sofern wir per Gerichtsbeschluss da-

zu verpflichtet werden. 

 



(5) Sollten Sie Fragen oder Anmerkungen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Da-

ten haben, können Sie sich unter folgenden Kontaktdaten an uns wenden: 

 

 Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.  

 Datenschutzbeauftragter 

 Poststr. 17 

 69115 Heidelberg 

Telefon: +49 (0) 6221 / 98 18 0 

Fax:      +49 (0) 6221 / 98 18 18 

E-Mail: Institut@dijuf.de 

 

 

§ 7 Mängel/Haftung 

(1) DIJuF stellt die Austauschplattform mit der gebotenen Sorgfalt zur Verfügung, über-

nimmt jedoch keine Haftung für die Inhalte im Forum, die von Nutzern und Moderator gene-

riert werden. Unter Inhalte verstehen sich Texte, Bilder, hochgeladene Dateien jeglicher Art. 

Für die Entscheidungen, die der/die Nutzer/in auf der Grundlage der Einträge in DIJuF interak-

tiv trifft, übernimmt DIJuF keine Verantwortung.  

 

(2) Eingestellte Beiträge/Kommentare in DIJuF interaktiv geben allein die Einschätzungen 

und Meinungen des Nutzers/der Nutzerin und des Moderators und wieder und entsprechen 

nicht der Meinung des DIJuF. DIJuF übernimmt daher keine Verpflichtung, die Beiträ-

ge/Kommentare der Nutzer vor Einstellung in DIJuF interaktiv auf die Einhaltung von gesetzli-

chen Anforderungen, ihre Richtigkeit u. ä. zu prüfen. Für die Inhalte der Beiträge/Kommentare 

ist der/die jeweilige Nutzer/in verantwortlich. Eine Haftung wird vom DIJuF in keinem Fall über-

nommen. 

 

(3) Eingestellte Links in DIJuF interaktiv führen zu Internetseiten fremder Anbieter. DIJuF hat 

keinen Einfluss auf die Gestaltung oder die Inhalte dieser Internetseiten. DIJuF ist nicht ver-

pflichtet dieses Internetseiten laufend zu kontrollieren. Eine Haftung für den Inhalt oder die 

Richtigkeit der Datenschutzerklärung von Internetauftritten anderer Anbieter wird nicht über-

nommen. Zwecks Information über die Datenschutzhinweise anderer Anbieter überprüfen Sie 

bitte den jeweiligen Internetauftritt oder wenden Sie sich an den jeweiligen Anbieter. Beim 

Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden die Links in DIJuF interaktiv entfernt. 

 

(4) Haben Sie als Nutzer/in nicht die Nutzungsbedingungen beachtet und sind hierdurch 

mögliche Rechtsverstöße entstanden, die durch Ihre eingestellten Inhalte in unserem Forum 

entstanden sind (Pflichtverletzung), verpflichten Sie sich als Nutzer/in, uns von jeglichen An-

sprüchen, auch den Schadenersatzansprüchen, freizustellen und die Kosten zu ersetzen. 

 

(5) Zudem ist der/die Nutzer/in verpflichtet, uns bei Schadenersatzansprüchen hinsichtlich 

der Abwehr des durch den/die Nutzer/in entstandenen Rechtsverstoßes (Pflichtverletzung 

s.o.), zu unterstützen und die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung für uns zu tra-

gen. 

 

 

§ 8 Gerichtsstand 



 Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesen Nutzungsbedingungen erge-

benden Streitigkeiten ist, soweit eine solche Gerichtsstandvereinbarung zulässig ist, der Sitz 

des Diensteanbieters in Heidelberg, Deutschland. 

 

 

§ 9 Sonstiges 

 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen mit Ihnen ganz oder teil-

weise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmun-

gen nicht berührt. 

 


