Nutzungsbedingungen
Die Firma Soon-Systems GmbH als Betreiberin stellt auf der elektronischen Infoplattform „Frühe
Hilfen vor Ort“ (im Folgenden Infoplattform) Informationen und Daten sowie mittels Hyperlinks
(Internetverknüpfung) Informationen anderer Websites zur Verfügung. Die verantwortlichen
Personen für http://fruehehilfen-vorort.de können Sie dem Impressum entnehmen. Diese
Informationen und Daten dienen allein Informationszwecken, ohne dass sich auf die Aktualität,
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen berufen oder verlassen werden kann.

§ 1 Geltungsbereich
Die Betreiberin ist ausschließlich für Inhalte verantwortlich, die selbst erstellt, veröffentlicht und
verbreitet werden. Die Nutzungsbedingungen gelten nur für die Inhalte der Infoplattform.

§ 2 Anmeldung
(1) Um die Infoplattform zur Suche nutzen zu können müssen Sie sich nicht anmelden. Um auf der
Infoplattform eine Administrationsberechtigung zu erhalten oder Anbieterdaten eintragen zu können
müssen Sie einen Zugang beantragen.
(2) Durch die Betreiberin wird der Zugang zur Infoplattform Verantwortlichen von Landkreisen/
Städten, Trägern oder Teilbereichen von Trägern ermöglicht.
Die Zugangskontrolle erfolgt über eine Online-Registrierung mit den erforderlichen
personenbezogenen Daten. Die Authentifizierung erfolgt über einen durch Email übersandten
Authentifizierungslink.
(3) Hierarchische Verantwortungsstruktur.
Plattform-Administratoren delegieren auf Antrag und nach Zustimmung zu den Nutzungs- und
Datenschutzbedingungen Verantwortung auf Landkreis/Stadt-Administratoren, diese delegieren
nach Antrag und nach Zustimmung zu den Nutzungs- und Datenschutzbedingungen Verantwortung
auf Träger-Administratoren die Verantwortung auf Antrag und nach Zustimmung zu den Nutzungsund Datenschutzbedingungen weiter auf Dienst-Administratoren (Teilbereich eines Trägers)
delegieren können. So erhält jeder Administrationsbereich für seinen Bereich die Verantwortung für
die sorgfältige Auswahl der nachgeordneten Administratoren und für den Inhalt eigener
Angebotseinträge.
(4) Administration beantragen
Nach erfolgreicher Anmeldung können verantwortliche Personen eines Landkreises/ einer Stadt,
eines Trägers oder eines Teilbereiches eines Trägers Administrationsrechte beantragen oder direkt
Angebote zum Eintrag beantragen.
Mit der Antragstellung auf Übertragung der Administrationsrechte für einen Bereich übernimmt die
antragstellende Person für den beantragten Bereich die Verantwortung. Die Verantwortlichkeit
bezieht sich auf die sorgfältige Auswahl nachgeordneten Administratoren und für den Inhalt eigener
Angebotseinträge. Diese eindeutige Zuordnung von Angeboten soll es ermöglichen festzustellen,
wer für den Inhalt eines Angebots verantwortlich ist und gegebenenfalls dafür haftbar ist.
(5) Bei Verdacht auf Missbrauch kann unerwünschten Nutzern der Zugang jederzeit verwehrt
werden. Ein möglicher Missbrauch von Inhalten wird zur Anzeige gebracht.

(6) Alle in den Antragsformularen der Infoplattform angegebenen Daten werden auf der
Infoplattform veröffentlicht und sind auf der Infoplattform öffentlich einsehbar.
(7) Mit der Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen willigen Sie auch ein, dass bei einem
Betreiberwechsel der Plattform Ihre Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen und zu der
Datenschutzerklärung wirksam bleibt.

§ 3 Datenschutz
(1) Die Betreiberin verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz zu beachten.
Es gelten die in der Datenschutzerklärung definierten Bestimmungen.

§ 4 Urheberrechte
(1) Alle in die Infoplattform eingebrachten Informationen werden zum Zwecke der Veröffentlichung
gemacht und sind von den Personen, die sie einbringen dahin geprüft, dass die Rechte von Dritten
als Urheber nicht verletzt sind.
Ihre Nutzung unterliegt den geltenden Urheberrechten.
Urheber der Inhalte ist die jeweils bezeichnete, für die Veröffentlichung verantwortliche Person. Die
Informationen der Infoplattform dürfen ausschließlich zu nichtkommerziellen Zwecken unter
strikter Berücksichtigung von Urheberrechten benutzt werden.
(2) Jeglicher Verkauf der auf der Infoplattform veröffentlichten Daten und jegliche kommerzielle
Nutzung ist unzulässig.

§ 5 Haftung
(1) Die Betreiberin haftet weder für Inhalte, die über die Infoplattform verbreitet werden, noch für
Schäden die aus der Nutzung entstehen, es sei denn, dass solche Schäden von der Betreiberin oder
einem Ihrer Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden. Dies gilt für
alle Arten von Schäden, insbesondere Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder
Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen und des Services,
unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Nutzung
dieses Online-Angebots entstehen können.
(2) Die Betreiberin übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte, Fehlerfreiheit, Rechtmäßigkeit
und Funktionsfähigkeit von Internetseiten Dritter, auf die mittels Links von der Infoplattform
verwiesen wird. Seitenaufrufe über Links erfolgen auf eigene Gefahr.

§ 6 Nebenbestimmungen
(1) Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen der Betreiberin und dem Nutzer gilt ausschließlich
deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(2) Sollte eine oder mehrere Klauseln dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sein, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
(3) Gerichtstandort ist Ulm.
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