
Benutzungsregelung für Internetforen und 
Blogs an der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf

§ 1 Zweck und Inhalt des Forums

Die  Foren  /  Blogs  sind  ein  Angebot  zum  wechselseitigen
Meinungsaustausch  und  geben  keine  offiziellen  Ansichten  der
Universität oder der Fakultät wieder. Eine Vorabkontrolle findet nicht
statt. Soweit Sie einzelne Beiträge als rechtswidrig, belästigend oder
unangemessen  empfinden,  bitten  wir  um  eine  entsprechende
Nachricht, um eingreifen zu können. 

§ 2 Folgen rechtswidriger Inhalte

Sie  verpflichten  sich,  keine  rechtswidrigen,  insbesondere
beleidigenden  oder  urheberrechtsverletzenden,  Inhalte  zu
veröffentlichen.  Verstöße  führen  zu  sofortiger  und  permanenter
Sperrung  Ihres  Benutzerkontos.  Die  über  Sie  gespeicherten  Daten
werden  in  solchen  Fällen  an  die  Strafverfolgungsbehörden
weitergegeben. 

§ 3 Befugnisse bzgl. Administration und Moderation

Im  Übrigen  räumen  Sie  den  Administratorinnen,  Administratoren,
Moderatorinnen und Moderatoren das Recht ein, Beiträge nach freiem
Ermessen  zu  entfernen,  zu  bearbeiten,  zu  verschieben  und  zu
sperren. 

§ 4 Datenschutz

Sie stimmen zu, dass die im Rahmen der Registrierung erhobenen
Daten,  ihre  Beiträge  sowie  Daten  über  ihre  Zugriffe  in  einer
Datenbank gespeichert werden. Sie stimmen zu, dass dieses System
Informationen in  Form sogenannter  „Cookies“  auf  Ihrem Computer
speichert.  Diese  Cookies  enthalten  keine  der  im  Rahmen  der
Registrierung angegebenen Daten, sondern dienen ausschließlich der
Erleichterung der Bedienung und Darstellung. 



Vereinbarung über das Angebot von Foren 
und/oder Blogs an der Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf (Muster)

§ 1 Bereitstellung einer Plattform für Foren oder Blogs 
als zusätzliche Dienstleistung 

Das Zentrum für Informations- und Medientechnologie der Heinrich-
Heine-Universität Düsseldorf (im Folgenden „ZIM“) hält aufgrund der
nachstehenden Regelungen für die unten genannte Einrichtung eine
technische Plattform zur Bereitstellung von 

 Foren und/oder 

 Blogs 

bereit.  Es  handelt  sich  um  eine  über  das  nach  der
Benutzungsordnung  zu  erbringende  Angebot  hinausgehende
Dienstleistung, für welche keine Vergütung zu zahlen ist und deren
Bereitstellung im Ermessen des ZIM steht. Das ZIM behält sich vor,
die von ihm angebotene Plattform einzustellen oder zu ändern. Die
Änderung  oder  Einstellung  ist  dem  Administrator  des  Forums
mindestens vier Wochen vorher mitzuteilen; es ist Gelegenheit zum
Export bzw. zur Sicherung der Daten zu geben. Zu Zwecken der Lehre
und zur internen Koordination sind soweit zumutbar die Möglichkeiten
der Plattformen Ilias und Sharepoint zu nutzen. Es werden seitens des
ZIM keinerlei Garantien in Bezug auf die Erreichbarkeit des Angebots
übernommen.

§ 2 Inhaltliche Verantwortung 

(1) Die redaktionelle Kontrolle und Moderation obliegt ausschließlich
der  Administratorin  bzw.  dem  Administrator  des  Forums  oder
Blogs (im Folgenden „Administrator“). Hierzu eröffnet das ZIM
dem  Administrator  die  Möglichkeit,  Beiträge  nach  freiem
Ermessen zu entfernen,  zu bearbeiten,  zu  verschieben oder  zu
sperren.

(2) Dem  ZIM  obliegt  ausschließlich  die  technische  Bereitstellung
(Hosting).  Weder  das  ZIM  noch  seine  Mitarbeiterinnen  und
Mitarbeiter trifft eine inhaltliche Verantwortung oder Haftung; sie
sind  von  sämtlichen  dies  betreffenden  Ersatzansprüchen
freizustellen.



§ 3 Befugnisse des ZIM

(1) 1Die  von  der  Universität  für  den  Internetauftritt  beauftragten
Verantwortlichen sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
ZIM  dürfen  jederzeit  ohne  Angaben  von  Gründen  Beiträge
entfernen, bearbeiten, verschieben oder sperren. 2Eine Pflicht zur
Überwachung  oder  eine  inhaltliche  Verantwortlichkeit  wird
hierdurch nicht begründet.

(2) Änderungen in der Person des Administrators sind dem ZIM ohne
schuldhaftes  Zögern  mitzuteilen;  bei  Benennung  einer
ungeeigneten Person oder Fehlen eines Administrators kann das
ZIM den Zugang zum Forum oder Blog bis zur Benennung eines
oder einer Verantwortlichen sperren.

(3) 1Bei  wiederholten  oder  schwerwiegenden  Verstößen  gegen  die
öffentliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere der Verletzung
von Strafgesetzen, oder auf Weisung der von der Universität für
den  Internetauftritt  beauftragten  Verantwortlichen  ist  das  ZIM
befugt, den Zugang zum Forum / Blog insgesamt oder teilweise,
vorübergehend oder dauerhaft zu sperren.  2Soweit zumutbar ist
eine vorherige Abmahnung in Textform, insbesondere per Email,
auszusprechen.

§ 4 Adresse des Forums; Beschränkung auf Mitglieder 
und Einrichtungen der Heinrich-Heine-Universität 
Düsseldorf

Die  durch  das  ZIM  für  das  Forum  oder  Blog  zugewiesene
Internetadresse (URL) darf nur mit vorheriger Zustimmung verändert
oder mit Aliasen versehen werden. Einrichtungen, die nicht Teil der
HHU  sind  (insbesondere  Aninstitute,  Kooperations-Einrichtungen,
Fördervereine  u.ä.),  ist  es  untersagt,  Foren  oder  Blogs  unter  den
Domains „…hhu.de“ bzw. „…uni-duesseldorf.de“  anzubieten.
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