Datenschutz-Bestimmungen und Nutzungsbedingungen auf juleica.de
Gegenüberstellung der neuen und alten Fassungen
Neue Fassung, gültig am 09.09.2009

Alte Fassung gültig bis 09.09.2009

Datenschutz

Datenschutz

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) regelt zusammen
mit dem Telemediengesetz (TMG) und den
Datenschutzgesetzen der Bundesländer den Umgang mit
personenbezogenen Daten. Wir nehmen den Datenschutz
sehr ernst und haben technische und organisatorische
Maßnahmen auf der Plattform juleica.de getroffen, um
vor dem unrechtmäßigen Umgang mit
personenbezogenen Daten zu schützen.

Das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) regelt zusammen
mit dem Telemediengesetz und den Datenschutzgesetzen
der Bundesländer den Umgang mit personenbezogenen
Daten. Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst und
haben technische und organisatorische Maßnahmen auf
der Plattform juleica.de getroffen, um vor dem
unrechtmäßigem Umgang mit personenbezogenen Daten
schützen.

Wir unterliegen den Bestimmungen des

Wir unterliegen den Bestimmungen des

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des
Telemediengesetzes (TMG). Zum Schutz deiner Rechte
haben wir technische und organisatorische Maßnahmen
getroffen und auch sichergestellt, dass die Vorschriften
über den Datenschutz von externen Dienstleistern
beachtet werden, die an diesem Angebot mitwirken.
Deine Daten dürfen nur in dem Umfange verarbeitet
werden, wie spezielle Gesetze dies zulassen oder deine
Einwilligung vorliegt.

Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und des
Telemediengesetzes (TMG). Zum Schutz deiner Rechte
haben wir technische und organisatorische Maßnahmen
getroffen und auch sichergestellt, dass die Vorschriften
über den Datenschutz von externen Dienstleistern
beachtet werden, die an diesem Angebot mitwirken.
Deine Daten dürfen nur in dem Umfange verarbeitet
werden, wie spezielle Gesetze dies zulassen oder deine
Einwilligung vorliegt.
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Datenübertragung via Internet

Datenübertragung via Internet

Wir müssen darauf hinweisen, dass die
Datenübertragung über das Internet derzeit im
Wesentlichen ungesichert erfolgt. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass übermittelte Daten von Unbefugten
zur Kenntnis genommen und eventuell sogar verfälscht
werden. Falls du uns Anfragen und Vorschläge über EMail oder mit einem Formular zusendest, weisen wir auch
hier darauf hin, dass eine Übertragung unverschlüsselt
erfolgt. Alternativ steht dir natürlich auch der Weg über
Briefpost, Fax und Telefon zu juleica.de offen.

Wir müssen darauf hinweisen, dass die
Datenübertragung über das Internet derzeit im
Wesentlichen ungesichert erfolgt. Falls du uns Anfragen
und Vorschläge über eMail oder mit einem Formular
zusendest, weisen wir auch hier darauf hin, dass eine
Übertragung unverschlüsselt erfolgt. Alternativ steht dir
natürlich auch der Weg über Briefpost, Fax und Telefon
an juleica.de offen.

Für juleica.de wurden viele Funktionen neu entwickelt
und sorgfältig getestet, dennoch kann es vorkommen,
dass unsere nachfolgend formulierten
Datenschutzstandards nicht immer eingehalten werden
können. Deshalb möchten wir auf Folgendes hinweisen:
Bei Eintragungen auf juleica.de musst du damit rechnen,
dass dein Name und deine E-Mail-Adresse mit
Stichworten deines Beitrages in Suchmaschinen erfasst
und auch ohne gezielten Aufruf unseres Angebotes
weltweit zugreifbar werden. Die Löschung oder Korrektur
solcher Einträge lässt sich bei ausländischen Betreibern
häufig nicht durchsetzen.
Datenschutz in der Community

Zu den Foren

Für die Nutzung der Community auf juleica.de ist eine

Wenn du innerhalb dieses Angebotes Seiten und Dateien
Seite 2 von 19

Registrierung notwendig. Mit der Registrierung für die
Juleica-Community stimmst du folgenden Bedingungen
zu:
1. Deine personenbezogenen Daten (Vorname,
Nachname, Postleitzahl, E-Mail-Adresse sowie ggf.
Geburtsdatum, Geschlecht, Straße, Wohnort) und
Nutzungsdaten (z.B. Passwort, Juleica-Nummer,...)
werden von juleica.de digital gespeichert und nur
genutzt, um den Betrieb der Webseite zu
gewährleisten.
2. Du selber triffst die Entscheidung, welche deiner
Daten auch anderen Benutzer-inne-n der Webseite
angezeigt werden. Auf jeden Fall angezeigt werden
der Benutzername und Postleitzahl/Wohnort –
diese Angaben sind ggf. auch für nicht registrierte
Benutzer-innen von juleica.de sichtbar. Der
Benutzername darf ein frei gewählter Spitzname
sein. Bei der Registrierung hast du die Möglichkeit,
aus drei Standard-Sicherheitseinstellungen zu
wählen.
Nach deiner Registrierung kannst du unter „Mein
Profil” selber die Sichtbarkeitseinstellungen für alle
Felder nach deinen Vorstellungen ändern.
Wenn du ein Profilbild hochlädst, ist das für alle

abrufst und dabei aufgefordert wirst, Daten über dich
einzugeben, unterliegt dies deiner freien Entscheidung.
Bei Eintragungen in unseren Foren mußt du damit
rechnen, dass dein Name und deine eMail-Adresse mit
Stichworten deines Beitrages in Suchmaschinen erfasst
und auch ohne gezielten Aufruf unseres Angebotes
weltweit zugreifbar werden. Die Löschung oder Korrektur
solcher Einträge lässt sich bei ausländischen Betreibern
häufig nicht durchsetzen. Wir bitten im übrigen um
Verständnis, dass wir uns Kürzungen deiner Texte
vorbehalten, um zivil-, verwaltungs- oder strafrechtlicher
Konsequenzen zu vermeiden, von denen wir uns in
jedem Fall distanzieren. Die freiwilligen Autor-inn-en
verantworten ihre Inhalte selbst. Juleica.de ist nicht
verpflichtet die Inhalte auf Rechtswidrigkeit zu
überprüfen. Wir behalten uns vor, bei Kenntnisnahme,
Seiten zu löschen.

Benutzer-innen sichtbar.
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3. Auf juleica.de werden Cookies verwendet. Mit
diesen Cookies werden aber keine
benutzerbezogenen Auswertungen betrieben. Sie
dienen lediglich der Nutzerfreundlichkeit.
4. Deine personenbezogenen Daten werden von
juleica.de ohne deine Zustimmung nicht an Dritte
weitergegeben, es sei denn, dass Ermittlungs-,
Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden dies zur
Abwehr von Gefahren für die staatliche und
öffentliche Sicherheit sowie zur Verfolgung von
Straftaten verlangen.
5. Die innerhalb der Community geposteten Beiträge
sind i.d.R. nur für andere Community-Mitglieder
sichtbar. Wenn auch Dritte die Möglichkeit haben,
diese Beiträge zu lesen, weist juleica.de darauf
gesondert hin. Wenn du Beiträge im öffentlichen
Bereich veröffentlichst, stimmst du zu, dass dein
Benutzername und ggf. deine E-Mail-Adresse
öffentlich sichtbar werden.
6. juleica.de bietet Jugendverbänden etc. die
Möglichkeit, einzelne Angebote von juleica.de oder
auch die ganze Community auf der trägereigenen
Webseite über Schnittstellen einzubinden. In
diesen Fällen werden die Daten auf den Seiten der
kooperierenden Verbände ausgegeben, die
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Datenspeicherung erfolgt aber zentral auf
juleica.de. Eine Weitergabe von
personenbezogenen Daten und/oder Zugangsdaten
erfolgt nicht.
7. Wenn du dein Profil löschst, werden auch deine
Beiträge entweder gelöscht oder anonymisiert.
Wenn die Daten aber in andere Webseiten
eingebunden wurden, kann juleica.de nicht
garantieren, dass die Anonymisierung auch auf
diesen Seiten fortgeschrieben wird.
8. Hinweise für Jugendgruppen und Aktionen
Für Benutzer-innen aus einigen Bundesländern
bietet die Community weitere Möglichkeiten – zum
Beispiel das Anlegen von Jugendgruppen und
Aktionen. Dabei gelten folgende Bestimmungen:
a. Wer eine Jugendgruppe und/oder eine Aktion
auf juleica.de gründet, gibt dabei auch die
Kontaktdaten der Jugendgruppe an. Diese
Daten werden öffentlich angezeigt, können
also auch von nicht registrierten Benutzerinne-n eingesehen werden. Wir empfehlen,
die Kontaktdaten des Vereinhauses o.Ä. und
keine privaten Kontaktdaten anzugeben.
b. Wenn du in einer Jugendgruppe oder Aktion
einen Blog-Beitrag verfasst oder Bilder
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hochlädst, werden diese Beiträge, je nach
den Sichtbarkeitseinstellungen, auch
öffentlich angezeigt. Dadurch erhalten dann
auch nicht registrierte Benutzer-innen der
Webseite Zugang zu den öffentlichen
Profildaten der Benutzerin/des Benutzers,
die/der den Beitrag veröffentlicht hat.
Datenschutz im Bereich Vergünstigungen
Wenn du Juleica-Vergünstigungen einstellst, erkennst du
folgende Bedingungen an:
1. Die Juleica-Vergünstigungen können von allen
Benutzer-inne-n der Webseite – auch nicht
registrierten – eingesehen werden.
2. Wenn du eine Vergünstigung veröffentlichst, wirst
du als Autor-in angegeben. Durch einen Klick auf
deinen Benutzernamen haben die Benutzer-innen
die Möglichkeit, alle Profildaten, die du als
öffentlich eingestuft hast, einzusehen.
3. Bitte sprich mit der Organisation/Firma, deren
Vergünstigung du einträgst, vorher über die
Eintragung, hol dir deren Zustimmung ein, da auch
die Kontaktdaten der Firma öffentlich angezeigt
werden.
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Datenschutz im Bereich der Methodendatenbanken:
Wenn du Beiträge in den Methodendatenbanken
einstellst, erkennst du folgende Bedingungen an:
1. Die Juleica-Vergünstigungen können von allen
Benutzer-inne-n der Webseite – auch nicht
registrierten – eingesehen werden.
2. Wenn du eine Vergünstigung veröffentlichst, wirst
du als Autor-in angegeben. Durch einen Klick auf
deinen Benutzernamen haben die Benutzer-innen
die Möglichkeit, alle Profildaten, die du als
öffentlich eingestuft hast, einzusehen.
Datenspeicherung

Datenspeicherung

In Verbindung mit deinem Zugriff werden auf unserem
Server für Zwecke der Datensicherheit vorübergehend
Daten gespeichert, die möglicherweise eine
Identifizierung zulassen (z.B. IP-Adresse, Datum, Uhrzeit
und betrachtete Seiten). Eine Auswertung, mit Ausnahme
für statistische Zwecke in anonymisierter Form, erfolgt
nicht.

In Verbindung mit deinem Zugriff werden auf unserem
Server für Zwecke der Datensicherheit vorübergehend
Daten gespeichert, die möglicherweise eine
Identifizierung zulassen (z. B. IP-Adresse, Datum,
Uhrzeit und betrachtete Seiten). Eine Auswertung, mit
Ausnahme für statistische Zwecke in anonymisierter
Form, erfolgt nicht.

Abmeldung / Löschen des Benutzerkontos auf
juleica.de
Du hast jederzeit die Möglichkeit, dein Benutzerkonto auf
juleica.de zu löschen. Dabei gelten folgende Spielregeln:
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1. Löschen eines Benutzer-Accounts
• Deine Profil-Informationen werden komplett
gelöscht. Wenn du öffentliche Beiträge auf
juleica.de erstellt hast, bleiben dein Vorname,
Name, Nickname und die E-Mail-Adresse so lange
in der Datenbank gespeichert, wie die Inhalte
veröffentlicht sind, sind aber nur für den
Webseiten-Admin einsehbar.
• Deine Forenbeiträge werden komplett gelöscht; an
den Stellen der Beiträge erscheint ein Hinweis „Hier
wurde ein Eintrag gelöscht, da sich die/der User-in
abgemeldet hat“.
• Blogbeiträge, die du verfasst hast und die nur in
einer Jugendgruppe oder Aktion zu lesen sind,
werden komplett gelöscht; an den Stellen der
Beiträge erscheint ein Hinweis „Hier wurde ein
Eintrag gelöscht, da sich die/der User-in
abgemeldet hat“.
• Andere Blogbeiträge und zugehörige Bilder werden
unter der CC-Lizenz „NamensnennungNichtKommerziell-Weitergabe unter gleichen
Bedingungen” veröffentlicht und bleiben erhalten,
wenn du dich abmeldest. Als Verfasser-in wird
zukünftig die Jugendgruppe/Aktion gezeigt, in der
der Beitrag veröffentlicht wurde. Der
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Gruppen/Aktionen-Admin kann den Beitrag
löschen/editieren.
• Einträge in die Methoden-/Spiel-Datenbank und ins
Wiki werden unter der CC-Lizenz
„Namensnennung-NichtKommerziell-Weitergabe
unter gleichen Bedingungen” veröffentlicht und
bleiben erhalten, wenn du dich abmeldest. Als
Verfasser-in wird allerdings öffentlich nur
„juleica.de“ erscheinen.
• Von dir veröffentlichte Bilder werden gelöscht, es
sei denn, sie wurden mit einem externen
Blogbeitrag veröffentlicht.
• Die Einträge in der Vergünstigungs-Datenbank
bleiben erhalten, bei Autor erscheint der Hinweis
„unbekannt”, die Adminrechte fallen an den
Administrator von juleica.de.
• Die Admins von virtuellen
Jugendgruppen/Maßnahmen/Verbänden können
ihre Profile nur dann löschen, wenn sie vorher die
Adminrechte an ihren Gruppen an einen anderen
User übertragen haben oder in einem separaten
Vorgang die Gruppen/Maßnahmen gelöscht haben.
2. Löschen von Gruppen und Aktionen
• Gruppen/Aktionen-Admins haben die Möglichkeit,
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diese zu löschen. Gruppen können nur gelöscht
werden, wenn vorher die zugehörigen Maßnahmen
gelöscht wurden.
• Mit dem Löschen der Gruppen/Maßnahmen werden
alle Beiträge/Daten der Gruppe/Maßnahme
gelöscht, eine Ausnahme bilden die Blogbeiträge,
die im regionalen Zugang oder im Jugendverband
veröffentlicht wurden, bzw. Blogbeiträge aus der
Maßnahme, die in den News einer Jugendgruppe
veröffentlicht wurden, bleiben dort unter der CCLizenz „Namensnennung-NichtKommerziellWeitergabe unter gleichen Bedingungen” erhalten.
Fragen zum Datenschutz
Soweit du Fragen zum Datenschutz hast oder
Erläuterungen wünschst, dann wende dich bitte an uns
unter datenschutz@juleica.de

Nutzungsbedingungen
juleica.de und seine Partnerportale (im Folgenden
juleica.de) verstehen sich als Jugend-Internetportal und
Community. Deshalb stellt juleica.de nicht nur vielfältige
Informationen zur Verfügung, sondern lädt auch zu
Interaktion und zum Austausch ein. Die Nutzer-innen
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sind aufgefordert, auch selbst Inhalte einzubringen.
Jede-r registrierte-r Nutzer-in (im Folgenden Teilnehmerin genannt) erkennt die Regeln von juleica.de an, wie sie
in diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen
wiedergegeben sind.
Urheberrecht
1. Die Inhalte dieser Website unterliegen, soweit nicht
anders gekennzeichnet, der Creative-CommonsLizenz („Namensnennung-NichtKommerziell-Weitergabe unter
gleichen Bedingungen”): Soweit im Einzelfall nicht
anders geregelt und soweit nicht fremde Rechte
betroffen sind, ist die Verbreitung der Inhalte von
juleica.de als Ganzes oder in Teilen davon in
elektronischer und gedruckter Form für die
Jugendarbeit oder zu privaten oder
wissenschaftlichen oder nicht gewerblichen
Zwecken unter der Voraussetzung erwünscht, dass
die Quelle (http://www.juleica.de und – falls
vorhanden – der Benutzername des Autors/der
Autorin) genannt wird. Dies gilt auch für jegliche
weitere Nutzung im Rahmen von Mediendiensten
(Informations- und Kommunikationsdiensten).
2. Jede-r Benutzer-in, die/der Inhalte auf juleica.de
veröffentlicht, stimmt der Weitergabe der Inhalte
unter der CC-Lizenz „Namensnennung-NichtKommerziell-

Urheberrecht
Die Inhalte dieser Website unterliegen, soweit nicht
anders gekennzeichnet, der Creative Commons: Soweit
im Einzelfall nicht anders geregelt und soweit nicht
fremde Rechte betroffen sind, ist die Verbreitung der
Inhalte von juleica.de als Ganzes oder in Teilen davon in
elektronischer und gedruckter Form für die Jugendarbeit
oder zu privaten oder wissenschaftlichen oder nicht
gewerblichen Zwecken unter der Voraussetzung
erwünscht, wenn die Quelle URL (http://www.juleica.de)
genannt wird und eine formlose Mitteilung per E-Mail
erfolgt. Dies gilt auch für jegliche weitere Nutzung im
Rahmen von Mediendiensten (Informations- und
Kommunikationsdiensten).
Besondere Regelung:
Soweit im Einzelfall nicht anders geregelt und soweit
nicht fremde Rechte betroffen sind, ist die Verbreitung
der Inhalte von juleica.de als Ganzes oder in Teilen
davon in elektronischer und gedruckter Form für die
Jugendarbeit oder zu privaten oder wissenschaftlichen
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Weitergabe unter gleichen Bedingungen” zu.

3. Einschränkung in der Community: Nicht unter CCLizenz stehen die Inhalte der Webseite, die nur im
internen Bereich von Jugendgruppen und Aktionen
eingestellt wurden (z.B. Einträge im internen Blog,
interne Bilder oder Einträge im internen Forum).
Diese Beiträge dürfen nicht ohne Zustimmung der
Autorin/des Autors weiterverbreitet werden.
4. Dokumente, die auf juleica.de als PDF zum
Download angeboten werden, dürfen nur mit
vorheriger Zustimmung des Autors/der Autorin
weiterverbreitet werden.
5. Die kommerzielle Nutzung von juleica.deInhalten ist grundsätzlich ausgeschlossen.

oder nicht gewerblichen Zwecken unter der
Voraussetzung erwünscht, wenn die Quelle (URL)
(http://www.juleica.de) genannt wird und eine formlose
Mitteilung per E-Mail erfolgt. Dies gilt auch für jegliche
weitere Nutzung im Rahmen von Mediendiensten
(Informations- und Kommunikationsdiensten).
Dokumente, die auf juleica.de als PDF zum Download
angeboten werden und die vom Landesjugendring
Niedersachsen e.V. in gedruckter Form angeboten
werden, dürfen zu oben genannten Zwecken verlinkt und
digital vervielfältigt oder gedruckt und kopiert werden.
Wird in Form und Inhalt der Dokumente eingegriffen oder
sollen diese für eigene Publikationen verwendet werden,
deren Auflage 100 Exemplare überschreitet, ist die
vorherige Zustimmung des Landesjugendrings
Niedersachsen e.V. erforderlich.
Die kommerzielle Nutzung ist grundsätzlich
ausgeschlossen.

Pflichten der Benutzer-innen
Die Benutzer-innen haben die Möglichkeit, in den
verschiedenen Unterabteilungen von juleica.de Dateien
(Texte, Bilder usw. sowie Datenbanken bis auf Weiteres
unbegrenzt) unentgeltlich und in der dort jeweils
angegebenen Art und Weise einzustellen.
Eine inhaltliche oder rechtliche Überprüfung durch die
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Redaktion erfolgt vor Einstellung regelmäßig nicht.
Daher verpflichtet sich jede-r Benutzer-in gegenüber
juleica.de, folgende Spielregeln einzuhalten:
• Du trägst selber die Verantwortung für die von dir
eingestellten Inhalte. Wird von dir gegen eine der
nachfolgenden Verpflichtungen fahrlässig oder
vorsätzlich verstoßen, bist du zum Ersatz
sämtlicher hieraus entstehender Schäden
verpflichtet.
• Es dürfen nur Inhalte (Texte, Bilder, Dokumente
usw.) eingestellt werden, die nicht mit Rechten
Dritter (insbesondere Urheberrecht, Rechte am
eigenen Bild, Persönlichkeitsrechte usw.) belastet
sind. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass
grundsätzlich alle von Dritten erstellten Texte,
Bilder oder sonstigen Inhalte mit deren
Urheberrechten belegt sind, auch wenn diese
Werke nicht mit gesonderten Urheber- oder
Copyright-Vermerken versehen sind. Dies gilt auch
für Datenbanken.
• Wenn du Inhalte, die von Dritten stammen,
einstellen willst, musst du daher die Zustimmung
des Berechtigten einholen.
• Im Zweifelsfall dürfen Materialien, hinsichtlich derer
keine ausdrückliche Zustimmung der Berechtigten
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vorliegt, nicht in juleica.de eingestellt oder genutzt
werden.
• Weiterhin verpflichtet sich jede-r Teilnehmer-in
gegenüber der Redaktion, auf juleica.de keinerlei
Inhalte oder Materialien einzustellen oder zu
nutzen, die gegen Gesetze oder die Rechte Dritter
verstoßen. Insoweit dürfen insbesondere keine
Inhalte eingestellt oder genutzt werden, die
unwahre Tatsachen, Verleumdungen,
Schmähungen, rassistische oder extremistische
Äußerungen o.Ä. enthalten.
• Juleica.de ist nicht verpflichtet, die Inhalte auf
Rechtswidrigkeit zu überprüfen. Wir behalten uns
vor, bei Kenntnisnahme Seiten zu löschen. Alle
Benutzer-innen haben die Möglichkeit, bedenkliche
Inhalte zu melden. Diese werden dann von
juleica.de geprüft und ggf. gesperrt.
• Juleica.de behält sich gerade auch im Hinblick auf
den Schutz der Rechte Dritter vor – auch wenn
eine Prüfung aller Inhalte vor Einstellung nicht
vorgenommen werden kann (s.o.) – Texte oder
sonstige Materialien von der Veröffentlichung über
die Portale oder eine ihrer Unterseiten ganz oder
teilweise, kurzfristig oder auf Dauer auszuschließen
oder zur Veröffentlichung nicht zuzulassen. Dies
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gilt insbesondere bei erkennbarer Verwendung
grob anstößiger bzw. rechtswidriger Texte oder
sonstiger Materialien. Ein sonstiges Kürzungsrecht
aus redaktionellen Gründen bleibt vorbehalten. Bei
einem Verstoß gegen die oben bezeichneten
Verpflichtungen – regelmäßig nach einer nicht
zwingenden Verwarnung per Mail – kann,
insbesondere bei nachhaltigen oder
schwerwiegenden Verstößen oder bei einem
sonstigen wichtigen Grund, die Sperrung sämtlicher
Daten eines Teilnehmers bzw. einer Teilnehmerin
sowie dessen/deren vollständiger Ausschluss von
den Portalen erfolgen. Zu einer Aufbewahrung oder
Herausgabe der gesperrten Daten und sonstigen
Materialien ist juleica.de nicht verpflichtet.
• Für das Einstellen von Inhalten zahlt juleica.de
keine Vergütung.
Betrieb & Benutzung von juleica.de
Für den Betrieb von juleica.de gelten folgende
Spielregeln:
• Die Benutzung von juleica.de ist kostenlos.
• Eine Aufbewahrungs- oder Rücksendungspflicht von
juleica.de für von dir übersandte oder eingestellte
Materialien und Inhalte besteht nicht. Insbesondere
im Hinblick auf das oben festgehaltene Recht der
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Redaktion zum Ausschluss von Texten und
Materialien erkennt jede-r Teilnehmer-in
ausdrücklich an, dass juleica.de zur Aufbewahrung
oder Rücksendung der, egal in welcher Form
übersandten Materialien oder Inhalte in keinem
Falle verpflichtet ist.
• Jede-r Benutzer-in, der/die Inhalte oder Materialien
übersendet/einstellt, ist daher verpflichtet, eine
eigene Datensicherung außerhalb der Portale
durchzuführen.
• Die Redaktion ist bestrebt, juleica.de im gesamten
Umfang grundsätzlich auf Dauer und permanent
erreichbar zu halten, mindestens jedoch eine
Erreichbarkeit im Jahresdurchschnitt von insgesamt
95 % herzustellen. Eine Verpflichtung der
Redaktion zur Herstellung einer
dementsprechenden Erreichbarkeit der Webseite
gegenüber den Teilnehmer-inne-n besteht jedoch
nicht. Unterbrechungen der Erreichbarkeit,
insbesondere wegen technischer oder
redaktioneller Erfordernisse, bleiben vorbehalten.
Insbesondere kann keine Gewähr für
Unterbrechungen übernommen werden, die nicht
im Einflussbereich der Redaktion liegen, also z.B.
auf technische Ausfallprobleme zurückgehen.
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• Eine Pflicht der Redaktion zur Sicherung der
eingestellten Materialien, Daten und Datenbanken
besteht nicht.
• juleica.de soll zunächst auf unbestimmte Zeit
betrieben werden. Unabhängig davon, dass die
Initiatoren beabsichtigen, juleica.de mit seinen
Leistungen auf Dauer zur Verfügung zu stellen und
auch auszubauen, besteht eine Verpflichtung zum
Betrieb der Webseite nicht. Juleica.de bleibt
berechtigt, den Betrieb der Webseite jederzeit nach
eigener Entscheidung einzustellen.
• Für juleica.de wurden viele neue Funktionen
entwickelt, die erstmalig auf juleica.de eingesetzt
werden. juleica.de hat daher einen Pilot- und
Projektcharakter. Es wird daher darauf
hingewiesen, dass keine Gewährleistung für die
Integrität übermittelter Daten und Dateien
übernommen werden kann. Insbesondere kann es
unter Umständen z.B. zu Datenlöschungen oder
Veränderungen kommen.
Bedenkliche Inhalte
Hinsichtlich der inhaltlichen Ausgestaltung verweist
juleica.de ausdrücklich auf den interaktiven Charakter
der Seite, der es geradezu mit sich bringt, dass auch
Inhalte wiedergegeben werden, die nicht der Ansicht von
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juleica.de entsprechen und von juleica.de auch nicht
geteilt werden.
Im Hinblick auf den interaktiven Charakter ist es
juleica.de auch nicht möglich, jederzeit von sämtlichen
Inhalten der Webseite Kenntnis zu erhalten, so dass
juleica.de auch insoweit ein Verantwortung für die von
den Teilnehmer-inne-n eingestellten, fremden Inhalte
nicht übernehmen kann. Die Teilnehmer-innen sind
jedoch aufgefordert, problematische Inhalte unmittelbar
an julecia.de zu melden.
Links auf diese Website

Links auf diese Website

Desweiteren kann www.juleica.de ohne deren Wissen von
einer anderen Seite mittels Hyperlink angelinkt worden
sein. Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für
Darstellung, Inhalt oder Funktion dieser Websites.

Desweiteren kann www.juleica.de ohne deren Wissen von
einer anderen Seite mittels Hyperlink angelinkt worden
sein. Der Betreiber übernimmt keine Verantwortung für
Darstellung, Inhalt oder Funktion dieser Websites.

Marken- und Warenzeichen

Marken- und Warenzeichen

Alle innerhalb dieser Website genannten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichnungsrechts und gegebenenfalls den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.

Alle innerhalb dieser Website genannten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichnungsrechts und gegebenenfalls den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer.

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil dieses
Internetangebotes zu betrachten. Sofern Teile oder

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil dieses
Internetangebotes zu betrachten. Sofern Teile oder
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einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt.

einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des
Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt.

Datenschutz
Die Nutzungsbedingungen werden durch die
Datenschutz-Bedingungen ergänzt.

Seite 19 von 19

