
Nutzungsbedingungen 

 

Abschnitt 1 – Betreiber und Inhalt der bereitgestellten Dienstleistung 

(1) Der Betreiber der Online-Präsenz innosci.hivebrite.com (im Folgenden als „Plattform“ 

bezeichnet) ist innOsci, das Forum für offene Innovationskultur des Stifterverbandes 

(innOsci), Barkhovenallee 1, 45239 Essen, Deutschland (Geschäftsstelle in Berlin: Pariser 

Platz 6, 10117 Berlin). Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen legen sämtliche Rechten 

und Pflichten dar, welche Geltung für den User wie auch den Betreiber der Website haben. 

(2) Der Betreiber der Plattform ermöglicht es Mitgliedern der innOsci-Community (im 

Folgenden als „User“ bezeichnet) sich zu verbinden, in Kontakt zu bleiben, voneinander zu 

lernen, lokale Gruppen zu bilden wie auch ‚Communities of Practice‘. 

Abschnitt 2 – Zugangsbedingungen, Registrierung 

(1) Jeder Besucher der Website ist in der Lage einen bestimmten Teil des Plattforminhalts 

ohne vorherige Registrierung zu sehen. Welche Inhalte öffentlich sichtbar sind, entscheidet 

allein der Plattformbetreiber. 

(2) Um Zugang zu der Plattform zu erhalten und den gesamten Plattforminhalt einsehen zu 

können, ist eine Registrierung notwendig. 

(3) Die Registrierung auf der Plattform ist möglich für Interessierte der Open Practice 

Community können sich auf der Plattform unter Angabe ihres Vor- und Zunamen und 

eines entsprechenden Clusters, sowie ihrer E-Mail-Adresse und einem Passwort, welches sie 

selbst auswählen, registrieren. Weitere Informationen können auf freiwilliger Basis 

eingetragen werden. Diese Informationen sind jedoch notwendig, um ein persönliches Profil 

einzurichten. Wird die Registrierung vom Betreiber der Plattform bestätigt, so erhält der User 

eine entsprechende Bestätigungs-E-Mail. 

(4) Für jeden Nutzer ist lediglich eine Registrierung zulässig. Eine Registrierung im Namen 

einer dritten Partei ist nicht möglich. Der Betreiber behält sich das Recht, das 

Nutzungsverhältnis jederzeit und ohne Ankündigung zu beenden, wenn eine Person sich 

mehrfach auf der Plattform registriert hat oder dies im Namen einer dritten Partei 

vorgenommen hat. 

(5) Die Nutzung der Plattform ist kostenfrei. 

Abschnitt 3 – Nutzung der Plattform 

(1) Registrierte Nutzer können Inhalte auf der Plattform hochladen, welche auf der Plattform 

veröffentlicht und für andere Nutzer sichtbar gemacht werden. Inhalte können verschiedener 

Art sein – unter anderem Gruppennachrichten, Bilder, Videos, Eventankündigungen, Ideen 

oder andere persönliche Nachrichten. 

(2) Lädt ein Nutzer Inhalte auf der Plattform hoch, sichert er zu, dass diese auf persönlicher 

Berücksichtigung und Zielsetzung beruhen und er/sie selbst Urheber ist oder über die 

entsprechenden Nutzungsrechte verfügt. 



(3) Der Nutzer überträgt das Recht an den Plattformbetreiber unter Angabe des 

Nutzernamens, die Inhalte zu publizieren, zu vervielfältigen und alle Bestandteile des Inhalts 

öffentlich abrufbar zu machen (Texte, Bilddateien, Videodateien, Audio und andere Dateien) 

– sowohl digital als auch in gedruckter Ausführung für etwaige Ideenwettbewerbe oder zu 

Promotionszwecken. 

(4) Die in Paragraph 3 formulierten Rechte werden auch dem Stifterverband, Pariser Patz 6, 

10117 Berlin, Deutschland, eingeräumt, mit welcher der Plattformbetreiber kollaboriert. 

(5) Der Nutzer garantiert dem Plattformbetreiber, dass dieser alle notwendigen Rechte an den 

eingereichten Inhalten innehält; das betrifft in besonderem persönliche Rechte von Personen, 

die auf Fotografien oder Videoaufnahmen abgebildet werden. Der Plattformbetreiber 

übernimmt keine Verantwortung für etwaige Haftungsansprüche seitens Dritten, die an den 

eingereichten Inhalt gestellt werden. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten 

werden durch diese Haftungsfreistellung vollständig abgedeckt, sofern nicht der Nutzer keine 

Schuld an dem Verstoß trägt. Kosten können entstehen durch die Fallbearbeitung oder aber 

eine entsprechende Rechtsverteidigung. 

(6) Diese Rechte werden ohne entstehende Kosten eingeräumt. 

Abschnitt 4 – Beiträge auf der Plattform 

(1) Registrierte Nutzer haben die Möglichkeit, sich mit anderen Plattformnutzern zu vernetzen 

und mit diesen zu interagieren. Nutzer können über Inhalte diskutieren, die andere Nutzer 

bereitgestellt haben, indem sie Beiträge via der Kommentar-Funktion auf der Plattform 

hinterlassen. Beiträge sollten idealerweise entweder in deutscher oder englischer Sprache 

gemacht werden. 

(2) Beiträge müssen faktenbasiert und neutral in ihrer Tonalität sein; sie dürfen weder 

beleidigend sein noch dürfen sie Inhalte enthalten, die in irgendeiner Form gegen das 

Strafgesetz und Zivilgesetz verstoßen.  

(3) Die in Paragraph 3 eingeräumten Rechte gelten mutatis mutandis für Beiträge. 

Abschnitt 5 – Beendigung des Nutzungsverhältnisses 

(1) Jeder Nutzer hat das Recht, das Nutzungsverhältnis mit innosci.hivebrite.com jederzeit zu 

beenden. Im Falle der Beendigung des Nutzungsverhältnisses hat der Nutzer den 

Plattformbetreiber entsprechend zu informieren. Die Beendigung des Nutzungsverhältnisses 

kann z.B. erfolgen, in dem der Nutzer eine E-Mail an innosci@stifterverband.de mit der 

Aussage, dass er/sie sein/ihr Konto entfernen lassen möchte, schreibt. 

(2) Für die Plattform-Nutzung berechtigte Personen, welche das Nutzungsverhältnis mit dem 

Plattformbetreiber beendet haben, bleiben für eine etwaige zukünftige Wiederanmeldung 

berechtigt. Jene Nutzer können sich jederzeit wieder auf der Plattform anmelden bzw. neu 

registrieren. 

(3) Die Beendigung des Nutzungsverhältnisses hat keinerlei Einfluss auf die an den 

Plattformbetreiber eingeräumten Rechte; diese Rechte verbleiben in Kraft. Alle Rechte des 

Nutzers, welche rechtlich unveräußerlich sind, wie das Widerrufsrecht, sind von dieser 

Regelung ausgenommen. 



(4) Die Plattform wird für eine unbestimmte Zeit betrieben; Nutzer haben keinen Anspruch 

auf eine unbegrenzte Laufzeit. 

Abschnitt 6 – Haftung für Inhalte 

Die Prozesse innerhalb der Plattform sind automatisiert. Eine Überprüfung aller eingereichten 

Inhalte hinsichtlich ihrer Angemessenheit und Richtigkeit durch den Plattformbetreiber 

erfolgt nicht. Auch überprüft der Plattformbetreiber vor der Veröffentlichung jener Inhalte 

nicht, ob diese eventuelle Rechte und Pflichten verletzen. Jedoch verpflichtet sich der 

Plattformbetreiber zur sofortigen Nachverfolgung konkreter Missstände, insbesondere in 

Bezug auf Daten. 

Abschnitt 7 – Schlussbestimmungen 

(1) Die Nutzung der Plattform unterliegt den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss des internationalen Privatrechts. Dieses Recht gilt nicht in vollem Maße, da es 

gesetzlich vorgeschriebene Rechte von Nutzern mit festem Wohnsitz im Ausland 

einschränken würde. 

(2) Der in Abschnitt 1 genannte Plattformbetreiber überwacht sämtliche 

Datenschutzangelegenheiten. 

 


