Allgemeine Nutzungsbedingungen für das „Forum“ unter eBilanzonline.de

Stand: 28. April 2014

1.

Geltungsbereich

Für die Nutzung des Forums unter www.eBilanz-online.de, im Folgenden Forum genannt,
gelten die nachfolgenden Bedingungen.
Das Forum richtet sich primär an Nutzer des Forums unter www.eBilanz-online.de und
dient zum persönlichen Erfahrungsaustausch unter den Nutzern.
2.

Registrierung
a) Für die Nutzung des Forums ist eine Registrierung über das zur Verfügung gestellte
Online-Formular notwendig. Die anschließend zugestellte Registrierungsmail ist zu
bestätigen. Nach Eingang dieser Bestätigungsmail wird der Zugang zum Forum
aktiviert.
b) Der Nutzer darf nur für sich selbst Beiträge in das Forum einstellen und die
Zugangsdaten Dritten nicht zur Verfügung stellen. Der Nutzer versichert, dass die
von ihm im Rahmen der Registrierung gemachten Angaben zu seiner Person,
insbesondere seine E-Mail Adresse wahrheitsgemäß und richtig sind, und dass er
dem Betreiber, sofern sich die dort gemachten Angaben verändern, die Änderung
der Daten unverzüglich anzeigen wird.

3.

Regeln für Beiträge
a) Die Beiträge dienen der Information und geben persönliche Meinungen der Nutzer
wieder, die keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Die Antworten eignen
sich daher gegebenenfalls nicht für alle Nutzer.
b) Themenbereiche werden ausschließlich vom Verlag angelegt.
c) Beiträge dürfen folgendes nicht enthalten:
•
•
•

personenbezogenen Daten ohne Zustimmung der Betroffenen
beleidigende, verleumderische oder sonstige rechtswidrige Inhalte
Spam

•
•
•
•

aktive oder inaktive Links zu fremden Artikeln, wie z. B. zu Presseartikeln oder
Webzeitungen
Bilder oder Grafiken, die nicht vom Nutzer selbst erstellt wurden
Texte, an denen der Nutzer nicht die erforderlichen Urheberrechte hat
Werbung ohne ausdrückliche Genehmigung des Betreibers des Forums

d) Alle Beiträge werden zunächst vom Betreiber gesichtet, bevor diese zeitnah im
Forum veröffentlicht werden. Der Betreiber behält sich das Recht vor,
Benutzerzugänge zu sperren und/oder einzelne oder sämtliche Beiträge im Falle
der Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen zu löschen. Bei einem Verstoß des
Nutzers gegen die Nutzungsbedingungen des Betreibers ist der Betreiber
berechtigt, den Nutzer jederzeit ohne Angabe von Gründen von der Nutzung der
anmeldepflichtigen Forumsfunktionen, auch für die Zukunft, auszuschließen und die
von ihm veröffentlichten Inhalte vollumfänglich zu löschen.
e) Der Nutzer hat keinen Rechtsanspruch auf die Nutzung des Forums und/oder
Veröffentlichung der eingesendeten Beiträge auf der Website.
f) Beiträge können in Suchmaschinen erfasst werden. Hier besteht kein Anspruch des
Nutzers auf Durchsetzung seiner Löschungs- oder Korrekturansprüche gegen die
Suchmaschinenbetreiber durch den Betreiber des Forums.
4.

Pflichten des Forumsnutzers

Der Nutzer verpflichtet sich, die in diesen Nutzungsbedingungen festgelegten Regeln für
Beiträge einzuhalten und seine Beiträge daraufhin vor Übermittlung an den Betreiber zu
prüfen.
5.

Rechte und Pflichten des Betreibers

Der Betreiber ist berechtigt, die durch den Nutzer bereitgestellten Beiträge vor oder auch
nach bereits erfolgter Veröffentlichung abzuändern, aus dem Forum zu entfernen oder
vollständig zu löschen und den Zugang des Nutzers vorübergehend oder dauerhaft zu
sperren.
Der Betreiber bemüht sich, einen möglichst störungsfreien Betrieb des Forums aufrecht zu
erhalten. Für eine jederzeitige Verfügbar- und Erreichbarkeit des Forums kann der
Betreiber jedoch keine Gewähr übernehmen.
6.

Übertragung von Nutzungsrechten

Der Nutzer räumt dem Betreiber mit der Übersendung seiner Beiträge ein einfaches,
räumlich und zeitlich unbeschränktes Recht ein, die Inhalte im Internet und im Printbereich
zu vervielfältigen, verbreiten und öffentlich wiedergeben zu dürfen. Der Nutzer ist damit
einverstanden, dass die Urhebernennung unter dem von ihm für das Forum gewählten
Pseudonym erfolgt. Eine Vergütungspflicht des Betreibers wird durch die
Nutzungsrechtsüberlassung nicht begründet.

7.

Haftung

Der Betreiber stellt den Nutzern das Forum lediglich als Plattform zur Verfügung. Die im
Forum veröffentlichten Inhalte sind persönliche Äußerungen der Nutzer und stellen nicht
die Meinung des Betreibers dar. Ausschließlich der Nutzer ist für den Inhalt seiner
Äußerungen im Forum verantwortlich. Die von den Nutzern im Forum ausgetauschten
Inhalte und Informationen unterliegen keiner inhaltlichen Kontrolle durch den Betreiber.
Für die fachliche Richtigkeit und Vollständigkeit von Forumsbeiträgen und darauf erfolgten
Antworten übernimmt der Betreiber keine Haftung, insbesondere nicht für die Nutzung der
enthaltenen Informationen.
8.
Datenschutzerklärung
Wir legen großen Wert auf den Schutz Ihrer persönlichen Daten. Da sowohl der Schutz
der Privatsphäre als auch der Schutz unserer Geschäftskunden für uns von besonderer
Bedeutung ist, werden wir Ihre persönlichen Daten unter Beachtung der geltenden
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandeln.
Dieses Dokument veranschaulicht Ihnen die verschiedenen Informationen, die wir von
Ihnen erhalten, wie wir damit umgehen und wie Sie diese Informationen ändern und auf
den neuesten Stand bringen können.
Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten
Wir erheben, speichern und verarbeiten Ihre übermittelten personenbezogenen Daten
(zum Beispiel: Ihren Namen, Ihre Anschrift und Telefonnummer oder E-Mail-Adresse
sowie die für die Abrechnung erforderlichen Daten), soweit dies für die Begründung,
Durchführung und Beendigung der Nutzung des Forums Ebilanz-online erforderlich ist,
insbesondere auch für die Abwicklung Ihrer Anfragen oder zur technischen Administration
der Webseiten. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergeben;
es sei denn, dass wir hierzu aufgrund zwingender Vorschriften verpflichtet sind oder Sie
selbst dies bestimmen.
Erhebung und Verarbeitung nicht personenbezogener Daten
Beim bloßen Besuch unserer Website erheben wir keine personenbezogenen Daten.
Jeder Webserver speichert jedoch automatisch die Zugriffe auf Websites. Unser WebServer verzeichnet lediglich zum Zweck der Systemsicherheit temporär die IP-Nummer
des anfragenden Rechners, den von Ihnen verwendeten Browser, das Zugriffsdatum und
die Uhrzeit, die Website, von der aus Sie uns besuchen, die Websites, die Sie bei uns
besuchen und die auf unseren Websites angefragten Uniform Ressource Locators (URL).
Diese Informationen werden anonym gespeichert. Ein Rückschluss auf Ihre Person oder
Ihr individuelles Verhalten ist nicht möglich.
Rechnerbezogene Daten werden von uns gespeichert, um Trends zu verzeichnen und
Statistiken zu erstellen. Diese gespeicherten Daten dienen auch zu Zwecken der
Identifikation und Nachverfolgung unzulässiger Zugriffsversuche auf unseren Webserver.
Wir erstellen Profilinformationen über die Nutzung unserer Webseiten ausschließlich
anonymisiert und nur zur Verbesserung der Nutzerführung und Optimierung des Angebots
auf die Nutzerinteressen. Es werden hieraus keine personenbezogenen Surfprofile oder
ähnliches erstellt oder verarbeitet.
Wir verwenden an mehreren Stellen sogenannte Cookies. Diese dienen dazu, das
Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. Cookies sind kleine

Textdateien, die auf dem Rechner des Kunden abgelegt werden und die der Browser
speichert. Die verwendeten Cookies haben eine Gültigkeit von längstens einem Jahr und
werden anschließend automatisch gelöscht. Cookies richten auf dem Rechner des
Kunden keinen Schaden an und enthalten keine Viren.
Ihre Rechte / Kontaktdaten
Ihnen steht ein Auskunftsrecht hinsichtlich der über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten zu. Wenn Sie eine Auskunft über Ihre personenbezogenen
Daten bzw. deren Korrektur wünschen, können Sie dies an
datenschutz@bundesanzeiger.de melden.
Für die Kündigung Ihrer Registrierung senden Sie bitte eine Mail an:
service@bundesanzeiger.de
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Mitarbeiter auf das Datengeheimnis
gemäß Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) verpflichtet sind.
Weitere Angaben zu unserer Gesellschaft entnehmen Sie bitte unserem Impressum.
Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung gilt für das Forum, welches über die Webseite
https://forum.eBilanz-online.de zugänglich ist.
9.

Laufzeit - Änderungen der Nutzungsbedingungen –
Vertragsbeendigungen
a) Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
b) Der Betreiber behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu
ändern. Der Betreiber wird hierüber auf der Webseite des Forums informieren.
c) Der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die Nutzungsbedingungen vor jeder
Nutzung des Forums auf deren Aktualität hin zu überprüfen. Mit jedem Login erklärt
der Nutzer sein Einverständnis mit den jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen.
d) Im Falle der Änderung der Nutzungsbedingungen hat der Nutzer das Recht, das
Nutzungsverhältnis innerhalb von einem Monat nach Veröffentlichung des
Hinweises zu kündigen.
e) Der Betreiber ist berechtigt, den Nutzer nach Vertragsbeendigung zu sperren, er ist
nicht verpflichtet, die Beiträge zu löschen. Die an den Betreiber übertragenen
Nutzungsrechte bleiben bestehen.

10.

Anwendbares Recht – Gerichtsstand

Auf die vorliegenden Bestimmungen findet ausschließlich deutsches Recht Anwendung.
Soweit rechtlich zulässig, wird als Gerichtsstand Köln vereinbart.
11.

Kontakt

Service Bundesanzeiger Verlag
Geschäftszeiten: 8:00 - 16:00 Uhr
service@bundesanzeiger.de
Kunden aus dem deutschen Festnetz erreichen uns unter der kostenfreien
Servicenummer 0800 1234339

