
Deine KiVVON Nutzungsbedingungen 

Die Dienste auf KiVVON werden dir bereitgestellt durch uns, die KiVVON Media GmbH, Berlin. Nimm 
dir die Zeit, unsere Nutzungsbedingungen sorgfältig zu lesen. Diese Nutzungsbedingungen und 
unsere Content-Richtlinie sind verbindliche Grundlage für deinen Zugriff auf die Plattform und die 
Nutzung unserer Angebote auf kivvon.com (KiVVON). Bei deiner Registrierung für ein Nutzerkonto 
auf KiVVON wirst du ausdrücklich gebeten, zu bestätigen, dass du diese Nutzungsbedingungen zur 
Kenntnis genommen hast und ihre Geltung anerkennst. 

Die in diesem Dokument zur Bezeichnung von Personen gewählte männliche Form bezieht sich 
immer zugleich auf weibliche, männliche und diverse Personen. Ausschließlich zum Zweck der 
besseren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Schreibweise sowie auf eine 
Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit 
geschlechtsneutral zu verstehen. 

1. Über KiVVON 

Die auf KiVVON eingestellten Inhalte und Kommentare bezeichnen wir als Content. KiVVON bietet dir 
aktuellen redaktionellen und journalistischen Content und du wählst deine Themen und Interessen. 
Du hast die Möglichkeit auf Content auf KiVVON durch das Verfassen von Kommentaren und dem 
Einstellen von eigenem Content gleich welcher Art (Texte, Bilder, Audiodateien und Videos) zu 
reagieren und dich mit anderen auszutauschen. 

Die Themen auf KiVVON sind in Channels gebündelt. Wir publizieren auf unserer Plattform eigenen 
Content und Content unserer Channel Owner. Du kannst frei bestimmen, zu welchen Themen, von 
welchen Channel oder von welchen anderen Nutzern dir Content empfohlen und angezeigt werden 
sollen. 

Voraussetzung für das Interagieren mit Content auf der Plattform ist deine Registrierung für ein 
Nutzerkonto auf KiVVON. Du kannst fremden Content kommentieren oder auch durch die 
Bereitstellung von eigenem Content an den Lieblingschannel deiner Wahl als Contributor mitwirken. 
Und falls du eigenen reichweitenstarken Content gestaltest und glaubst, dass dieser zu schade ist, um 
auf anderen Plattformen in der Masse unterzugehen, gibt es die Möglichkeit, dass du Channel Owner 
auf KiVVON werden kannst. 

2. Nutzung von KiVVON 

2.1. 

KiVVON ist eine frei zugängliche, für Nutzer grundsätzlich kostenfreie Plattform. Bei Nutzung von 
KiVVON kommt zwischen dir und uns ein verbindlicher Nutzungsvertrag zustande. Gegenstand dieses 
Vertrages sind diese Nutzungsbedingungen und unsere weiteren hier einbezogenen Richtlinien; 
insbesondere unsere Content-Richtlinie, die du hier findest. 

2.2. 

Für die Nutzung von KiVVON musst du bei Registrierung mindestens 16 Jahre alt sein. Wenn du unter 
18 Jahre alt bist, benötigst du die Zustimmung deiner Eltern oder Erziehungsberechtigten, um dich 
für ein Nutzerkonto auf KiVVON registrieren zu können. Um ihre Zustimmung wirksam erteilen zu 
können, müssen deine Eltern oder Erziehungsberechtigten diese Bedingungen zur Kenntnis 
genommen haben. Wenn deine Eltern oder Erziehungsberechtigten der Nutzung von KiVVON durch 
dich als Minderjährigen zustimmen, sind sie verantwortlich für deine Aktivitäten auf KiVVON. 

2.3. 

https://www.kivvon.com/cms/de/content-richtlinien


Eine Nutzung von KiVVON ist dir untersagt, wenn wir ein Nutzerkonto von dir bereits einmal wegen 
Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen oder andere vertragliche Vorgaben deaktiviert haben 
oder du nach allgemein geltenden Gesetzen von unserem Dienst ausgeschlossen bist. 

3. Dein Nutzerkonto 

3.1. 

Bei Eröffnung deines Nutzerkontos auf KiVVON bist du verpflichtet, die hierfür erforderlichen 
Informationen korrekt und vollständig anzugeben. Die dabei von dir anzugebende E-Mail-Adresse 
dient zugleich unserer Kommunikation mit dir. Im Fall falscher Angaben bei Eröffnung deines 
Nutzerkontos haben wir die Möglichkeit, dein Nutzerkonto zu sperren und Content von Dir zu 
löschen. Du bist verpflichtet, deine Daten, mit denen du dich registriert hast, aktuell zu halten. Dir ist 
bewusst, dass wir bei bestimmten straf- und zivilrechtlichen Ansprüchen deine Daten an 
entsprechend befugte Stellen herausgeben dürfen; so zum Beispiel bei Beleidigungen oder Verdacht 
auf Straftaten. 

3.2. 

Bei Erstellung deines Nutzerkontos kannst du ein Pseudonym als Benutzernamen wählen, das nicht 
deinem wahren Namen entsprechen muss. Der Benutzername kann frei von dir gewählt werden, 
solange du hierdurch nicht Rechte Dritter (z.B. Persönlichkeits- oder Markenrechte) verletzt oder das 
Pseudonym nicht schon von einem anderen Nutzer gewählt wurde. Domainnamen oder URLs sind als 
Benutzernamen unzulässig. Für den Fall, dass wir zu dem Eindruck gelangen, dass der von dir 
gewählte Benutzername geeignet ist, Rechte Dritter zu verletzen oder gegen Grundsätze unserer 
Content – Richtlinie zu verstoßen, behalten wir uns das Recht vor, den von dir gewählten 
Benutzernamen zu ändern. 

3.3. 

Bei Erstellung deines Nutzerkontos kannst du ein Pseudonym als Benutzernamen wählen, das nicht 
deinem wahren Namen entsprechen muss. Der Benutzername kann frei von dir gewählt werden, 
solange du hierdurch nicht Rechte Dritter (z.B. Persönlichkeits- oder Markenrechte) verletzt oder das 
Pseudonym nicht schon von einem anderen Nutzer gewählt wurde. Domainnamen oder URLs sind als 
Benutzernamen unzulässig. Für den Fall, dass wir zu dem Eindruck gelangen, dass der von dir 
gewählte Benutzername geeignet ist, Rechte Dritter zu verletzen oder gegen Grundsätze unserer 
Content – Richtlinie zu verstoßen, behalten wir uns das Recht vor, den von dir gewählten 
Benutzernamen zu ändern. 

3.4. 

Solltest du diese Verpflichtungen verletzen und dein Benutzerkonto von Dritten verwendet werden, 
haftest du für sämtliche Aktivitäten, die unter Verwendung deines Benutzerkontos stattfinden. Du 
haftest nur dann nicht, wenn du den Missbrauch deines Benutzerkontos nachweislich nicht zu 
vertreten hast. 

4. Dein Content auf KiVVON 

4.1. 

Mit einem eigenen KiVVON Account stehen dir nahezu unbeschränkte Möglichkeit zur Verfügung, um 
auf Beiträge auf KiVVON oder die Kommentare anderer Nutzer zu reagieren. Du kannst deinen 
Content in nahezu jedem Format posten (Text, Bilder, Videos, Sprachnachrichten, Musik usw.). 
Voraussetzung für die Veröffentlichung deines Contents ist, dass du dich an unsere Content – 



Richtlinie hältst und auch sonst keine gesetzliche Vorgaben oder Rechte unserer Channel Owner, 
anderer Nutzer oder von uns verletzt. Bei einigen Formaten des Contents, den du als Kommentar 
einstellen kannst, ist die mögliche Dauer für dessen Wiedergabe auf der Plattform zeitlich begrenzt. 

4.2. 

Du bist unter anderem dazu verpflichtet, 

keinen Content auf KiVVON hochzuladen oder auf diese zu verlinken, der durch seinen Inhalt, seine 
Form oder Gestaltung oder auf sonstige Weise gegen geltendes Recht oder die guten Sitten verstößt. 
Bitte stelle sicher, dass dein Content insbesondere nicht gegen das Straf-, Wettbewerbs- und 
Jugendschutzrecht verstößt oder Rechte Dritter zum Beispiel Namens-, Marken-, Urheber-, Bild- und 
Datenschutzrechte verletzt; 

keinen rechtswidrigen, irreführenden, diskriminierenden oder betrügerischen Content zu posten 
oder Handlungen vorzunehmen; 

respektvoll mit anderen Nutzern umzugehen und weder beleidigend noch unsachlich zu werden, 
wenn du eine andere Meinung vertrittst; 

die Anonymität anderer Nutzer nicht aufzuheben, keine Informationen von anderen Nutzern aus 
privaten Nachrichten, E-Mails oder Chats bekanntzugeben, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt 
sind oder sonstige private oder vertrauliche Informationen anderer Person ohne deren 
ausdrücklicher Einwilligung zu posten; 

keine Versuche zu unternehmen, auf unbefugte Art und Weise weitere Nutzerkonten zu erstellen; 

keine Viren oder schädlichen Codes hochzuladen oder etwas zu tun, das die einwandfreie 
Funktionsweise bzw. das Erscheinungsbild unserer Plattform beeinträchtigen könnte; 

nicht ohne unsere ausdrückliche vorherige Zustimmung mittels automatisierter Methoden auf 
Content und sonstige Daten unserer Plattform zuzugreifen, solche nicht zu erheben oder sonst wie zu 
versuchen, auf Daten zuzugreifen, für deren Zugriff du keine Berechtigung hast; 

in deinen Postings nicht auf Webseiten und Inhalte zu verlinken, die im Widerspruch zu unserer 
Content – Richtlinie oder gesetzlichen Vorgaben stehen. 

4.3. 

Du hast alles zu unterlassen, was geeignet ist, den Betrieb von KiVVON oder der dahinterstehenden 
technischen Infrastruktur zu beeinträchtigen. Dazu zählen insbesondere: die Verwendung von 
automatisierten Verfahren, Scripten oder Datenbanken in Verbindung mit der Nutzung der Plattform; 
das automatische Auslesen, Blockieren, Überschreiben, Modifizieren, Kopieren von Daten und/oder 
sonstigen Content, soweit dies nicht für die ordnungsgemäße Nutzung der Plattform erforderlich ist 
und von uns ausdrücklich und im Voraus autorisiert wurde. 

5. Verantwortung für deinen Content 

5.1. 

Die Verantwortung für deinen auf KiVVON geposteten Content liegt allein bei dir. Für deinen Content 
auf KiVVON gilt unsere Content - Richtlinie, die du zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen bei 
Eröffnung deines KIVVON – Accounts ausdrücklich akzeptierst. 

5.2. 



Sollte deine Verwendung von Content eine Verletzung fremder Rechte oder gesetzlicher Vorgaben 
bedeuten, sind wir verpflichtet, diesen Content nach positiver Kenntnis von dieser Rechtsverletzung 
zu entfernen. Wir werden uns in diesem Fall an den entsprechenden Vorgaben des 
Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetDG) orientieren. 

5.3. 

Für Content, der durch dich hochgeladen und gepostet wird, bist du allein verantwortlich. Wir sind 
von dir von jeglichen Schäden infolge eines Rückgriffs oder einer Inanspruchnahme wegen einer von 
dir zu vertretenden Verletzung von gewerblichen Schutzrechten (insbesondere Urheber-, Marken- 
und Namensrechte) sowie allgemeiner Persönlichkeitsrechte durch von dir auf KiVVON eingestellten 
Content oder sonstiges Verhalten von dir auf und im Zusammenhang mit KiVVON freizuhalten. Du 
verpflichtest dich, KiVVON alle Kosten zu ersetzen, die uns durch die Inanspruchnahme durch Dritte 
infolge der genannten Handlungen entstehen. Weiter verpflichtest du dich, uns bei der Abwehr 
solcher Ansprüche zu unterstützen. Zu den erstattungsfähigen Kosten zählen auch die Kosten einer 
angemessenen Rechtsverteidigung. 

6. Einhaltung des Urheber- und Markenrechts 

6.1. 

Auf KiVVON darf nur Content eingestellt werden, den du selbst erstellt hast oder zu dessen Nutzung 
du aus anderem Grund alle erforderlichen Rechte besitzt; also zu denen du insbesondere die 
erforderlichen Urheber- und/oder Markenrechte besitzt. 

6.2. 

Es gibt im Internet urheberrechtlich geschützten Content (z.B. Bilder), zu dem der Rechteinhaber dir 
die nötigen Lizenzrechte für eine Nutzung kostenfrei einräumt. Ob und wieweit dies tatsächlich der 
Fall ist, ist von Dir zweifelsfrei zu klären. Falls du Zweifel daran hast, ob du die erforderlichen Rechte 
an dem von dir verwendeten Content hast, solltest du diesen auf KiVVON nicht verwenden. Beachte, 
dass eine unentgeltliche Einräumung von Rechten zur Verwendung von Content mit der 
verbindlichen Aufforderung des Urhebers verbunden sein kann, dass er bei Verwendung seines 
Werkes immer als Urheber genannt wird. Dagegen ist das Verlinken auf fremden, frei zugänglichen 
Content im Internet uneingeschränkt möglich. 

6.3. 

Frei zugänglicher Content von KiVVON wiederum kann von Dir auf anderen Webseiten durch 
Embedding oder Framing eingebunden und natürlich von dort auf Content auf KiVVON verlinkt 
werden. Dies stellt keine Verletzung des Urheberrechts dar; soweit wir nicht im Einzelfall technische 
Maßnahmen gegen ein Embedding ergriffen haben sollten und diese von dir bewusst umgangen 
werden. 

7. Deine KiVVON gewährten Nutzungsrechte 

7.1. 

Wenn du Content, auf KiVVON einstellst, gewährst du uns damit unentgeltlich das zeitlich und 
räumlich unbeschränkte, nichtexklusive, übertragbare und unterlizenzierbare Nutzungsrecht, deinen 
Content zu speichern, zu verwenden, zu verbreiten, zu modifizieren, aufzuführen, zu vervielfältigen, 
öffentlich vorzuführen und zugänglich zu machen, zu übersetzen und abgeleitete Werke davon zu 
erstellen. Diese Rechte gewährst du uns allein zu dem Zweck, dass wir KiVVON als Dienstleistung zur 
Verfügung stellen können. Wenn du zum Beispiel ein Bild von dir auf KiVVON hochlädst, erteilst du 



uns so unter anderem die benötigte Berechtigung, dein Bild auf unseren Servern zu speichern, auf 
andere Systeme zu kopieren, zum Zweck des Betriebs unserer Plattform zu verarbeiten und es 
unseren Nutzern anzuzeigen. Erforderlichenfalls haben wir das Recht deine Beiträge zu bearbeiten, 
also beispielsweise zu ergänzen, zu kürzen oder zu korrigieren. 

7.2. 

Du verzichtest auf dein Recht als Urheber in jedem Fall namentlich genannt zu werden. 

7.3. 

Wir dürfen im Umfeld deiner Beiträge Werbung zur Finanzierung unseres Angebots auf KiVVON 
schalten. Hieraus resultiert in keinem Fall ein Entgeltanspruch für dich. 

8. Unterstützung von Channel als Contributor 

8.1. 

Wenn du deine Lieblingschannel auf KiVVON gefunden hast und zu deren Gestaltung beitragen 
möchtest, hast du hierzu die Möglichkeit als Contributor. Voraussetzung ist, dass der Channel – 
Owner in seinem Channel die Möglichkeit eröffnet hat, ihm Content zur Veröffentlichung im Channel 
über die Plattform zuzusenden. 

8.2. 

Bei Veröffentlichung deines Contents wirst du mit deinem Nutzernamen als Contributor im Channel 
und auf der Plattform genannt. Der Channel Owner darf deinen Content vor und nach 
Veröffentlichung in seinem Channel redaktionell prüfen und bearbeiten, also zum Beispiel ergänzen, 
kürzen oder korrigieren. Es besteht keine Pflicht des Channel-Owners zur Veröffentlichung deines 
Contents. Im Fall der Veröffentlichung auf seinem Channel, kann er den Content auch jederzeit 
wieder entfernen. 

8.3. 

Du gewährst dem Channel Owner bei Übersendung deines Contents unentgeltliche, zeitlich und 
räumlich unbeschränkte, nicht exklusive, übertragbare und unterlizenzierbare Nutzungsrechte daran 
wie unter Ziff. 7.1. Das heißt insbesondere, dass der Channel Owner deinen von ihm redaktionell 
bearbeiteten Content in seinem Channel auf KiVVON einstellen darf und uns die erforderlichen 
Rechte geben kann, damit wir diesen Content auf der Plattform öffentlich zugänglich machen und 
verbreiten können. 

8.4. 

Auch wenn der Channel Owner deinen Content veröffentlichen sollte, bleibt es grundsätzlich bei 
deiner Verantwortung für deinen Content wie unter Ziff. 5 beschrieben. 

8.5. 

Der Channel Owner erhält von dir das an uns übertragbare Recht, im Umfeld deines durch den 
Channel Owner veröffentlichten Content Werbung zu platzieren. Für die Einräumung der 
Nutzungsrechte an deinem Content an den Channel Owner und die Monetarisierung durch die 
Platzierung von Werbung entsteht für dich kein Vergütungsanspruch; die §§ 32 ff. UrhG sind hier 
ausgeschlossen. 

9. Werbeverbot für Nutzer 



 

Es ist dir als Nutzer untersagt, auf KiVVON Werbung für Waren oder Dienstleistungen von dir oder 
Dritten einzustellen oder auf solche Werbung zu verlinken, sofern wir dir nicht im Einzelfall vorab 
eine schriftliche Genehmigung hierfür erteilt haben. Im Fall eines Verstoßes hiergegen wird dein 
werbender Content oder Link von uns gelöscht und wir prüfen, ob die Voraussetzungen für eine 
Deaktivierung deines Nutzerkonto vorliegen. 

10. Unsere Rechte an Marke, Design und unserem eigenen Content 

10.1. 

Du erklärst dich damit einverstanden, KiVVON weder in Gänze noch in Teilen zu reproduzieren oder 
zu kopieren. Wir behalten uns ausdrücklich jegliche uns zustehenden Rechte an unseren Marken, 
Logos, Programmcodes, Techniken, Grafiken, Designs sowie Sammel- bzw. Datenbankwerken vor. 

10.2. 

Wir freuen uns über jeden Link auf Content auf KiVVON und das Embedding von Content von KiVVON 
auf anderen Seiten im Netz. Ein darüberhinausgehendes Kopieren und Verbreiten des Contents 
verletzt jedoch das Urheberrecht unserer Nutzer, Channel Owner und uns. Falls Du aus Content auf 
KiVVON zitieren möchtest, bist du zur Angabe von KiVVON als Quelle verpflichtet. 

11. Unsere Markennutzungsrichtlinie 

Die Wortmarke ‚KIVVON‘ ist als eingetragene Wortmarke international geschützt. Aber natürlich 
freuen wir uns über jede Nennung von KiVVON und die Darstellung unserer Marke und Designs – 
gleich in welcher Form - durch dich auch außerhalb unserer Plattform. Diese ist zulässig, wenn sie in 
unserer Markennutzungsrichtlinie ausdrücklich gestattet ist oder wenn wir sie zuvor ausdrücklich 
schriftlich gestattet haben. Unsere Markenrichtlinie gibt dir Hilfestellung dabei, wie unsere Marke 
und unsere Logos verwendet werden sollten. 

12. Rechtswidriger Content nach dem NetzDG 

12.1. 

Für den Fall, dass du dich über Content, der von anderen Nutzern gepostet wurde, beschweren 
möchtest, weil du den Eindruck hast, dass dieser rechtswidrigen, strafrechtlich relevanten Inhalt zu 
haben scheint, richten wir in Entsprechung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG) ein 
geeignetes Verfahren ein, so dass du uns über entsprechende Links auf KiVVON unmittelbar 
erreichen kannst. 

12.2. 

Nach Kenntnisnahme von deiner Beschwerde prüfen wir, ob der in der Beschwerde gemeldete 
Content rechtswidrig ist und dieser von der Plattform zu entfernen ist. Im Fall von offensichtlich 
rechtswidrigem Content entfernen oder sperren wir diese so rasch als möglich. 

12.3. 

Soweit jedoch die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit des Contents von der Unwahrheit einer 
Tatsachenbehauptung oder erkennbar von anderen tatsächlichen Umständen abhängt, geben wir 
dem Nutzer, der den fraglichen Content gepostet hat vor der Entscheidung Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu der Beschwerde. Wir informieren dich und den Nutzer, der den beanstandeten 
Content eingestellt hat, über jede Entscheidung mit einer Begründung unserer Entscheidung. 



12.4. 

Im Falle der Entfernung des beanstandeten Contents von der Plattform sichern wir diesen Content zu 
Beweiszwecken und speichern diesen zu diesem Zweck für die Dauer von zehn Wochen. 

13. Keine Haftung für externe Links 

13.1. 

Auf KiVVON können sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter finden, die weder zu KiVVON gehören 
noch durch KiVVON überprüft werden. Grundsätzlich machen uns den Content fremder Webseiten 
nicht zu eigen. Sollten wir uns solchen Content ausnahmsweise doch zu eigen machen, so wird dies 
von uns im jeweiligen Einzelfall ausdrücklich kenntlich gemacht. Erhält KiVVON positive Kenntnis von 
rechtswidrigem Content einer Webseite, auf die verlinkt wurde, entfernen wir nach entsprechender 
Prüfung den Link unverzüglich. 

13.2. 

KiVVON spricht keine Empfehlungen für Informationen oder Produkte aus und trägt daher auch keine 
Verantwortung dafür. Wenn du auf externe Links klickst, tust du dies auf eigene Verantwortung. Wir 
schließen jede Haftung für den Zugriff auf andere Dienste, Content Dritter oder Webseiten für uns 
aus. 

14. Kündigung 

14.1. 

Deinen mit KiVVON bestehenden Nutzungsvertrag kannst du jederzeit durch Deaktivierung deines 
Nutzerkontos unverzüglich kündigen. 

14.2. 

Deine Kündigung führt nicht automatisch zur Löschung deines Contents. Die von dir an KiVVON 
überlassenen Rechte zu deinem Content bestehen auch nach Beendigung des Nutzungsvertrages 
fort. Die dauerhafte Löschung deines Content muss von dir gesondert in deinem Nutzerkonto 
angestoßen werden. Eine Umkehrung der Löschung ist nicht möglich. Sollte dein Nutzerkonto infolge 
deiner Kündigung bereits deaktiviert worden sein, löschen wir deinen Content nach Erhalt deiner 
Aufforderung hierzu. Um dich in diesem Fall zu legitimieren, sendest du bitte eine schriftliche 
Aufforderung zur Löschung deines Contents per E-Mail von der zu deiner Registrierung bei KiVVON 
verwendeten E-Mail-Adresse und nenne uns darin auch deinen Nutzername auf KiVVON. 

14.3. 

Die mit deinem Nutzerkonto verbundenen personenbezogenen Daten werden von uns nach 
Deaktivierung deines Kontos und Löschung deines gesamten Contents gelöscht. 

14.4. 

KiVVON hat das Recht, jederzeit den mit dir bestehenden Nutzungsvertrag aus wichtigem Grund und 
ohne Vorankündigung zu beenden. In diesem Fall wird dein Nutzerkonto von uns deaktiviert, so dass 
du keinen Zugriff mehr auf KiVVON als registrierter Nutzer hast. Ein wichtiger Grund kann 
insbesondere vorliegen, wenn du gegen die Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen, unserer 
Content – Richtlinie, Gesetze, Rechte Dritter verstößt und es uns aufgrund der Schwere oder der 
Häufigkeit deines Verstoßes nicht zugemutet werden kann, dir weiterhin Zugriff als registrierter 
Nutzer zu gewähren. Solltest du der Meinung sein, dass wir dein Konto irrtümlicherweise oder 



grundlos deaktiviert haben, kannst du uns per E-Mail zur erneuten Prüfung und ggf. Freischaltung 
deines Nutzerkontos auffordern. 

14.5. 

KiVVON kann deinen Zugriff auf dein Nutzerkonto bei Vorliegen geeigneter Gründe nach eigenem 
Ermessen zum Zweck der Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine endgültige Deaktivierung 
vorliegen, auch vorübergehend deaktivieren. Du erhältst in diesem Fall eine entsprechende 
Benachrichtigung von uns mit Begründung für die Deaktivierung und die Möglichkeit für dich zur 
Stellungnahme. Sollte danach eine Deaktivierung nicht begründet erscheinen, werden wir dein 
Nutzerkonto wieder aktivieren. 

15. Haftung 

15.1. 

KiVVON hat den Anspruch einen bestmöglichen Service mit hoher Verfügbarkeit und zutreffenden 
Content zu bieten. Unser Service und Content auf KiVVON werden jedoch grundsätzlich ohne 
Gewährleistung sowie ohne implizierte oder gar ausdrückliche Garantien angeboten. Damit schließen 
wir zum Beispiel eine Gewährleistung für eine durchgängige Verfügbarkeit unserer Server oder eine 
aus anderen Gründen ganz oder teilweise eingeschränkte Nutzungsmöglichkeit unserer Angebote 
aus. Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit wir im Fall der Vereinbarung von kostenpflichtigen 
Dienstleistungen einzelvertraglich hiervon abweichende Regelungen mit dir getroffen haben. Es 
besteht für dich kein Anspruch auf Aufrechterhaltung einzelner Funktionalitäten auf KiVVON. Wir 
können den Zugang zu der Plattform aufgrund von Wartungsarbeiten, Kapazitätsbelangen und 
aufgrund von Ereignissen, auf die wir keinen Einfluss nehmen können, ganz oder teilweise, zeitweise 
oder auf Dauer einschränken. 

15.2. 

Wir haften grundsätzlich nicht für Schäden im Zusammenhang mit dem Betrieb und deiner Nutzung 
von KiVVON. Dieser generelle Haftungsausschluss gilt jedoch nicht in Fällen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursachter Schäden, sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die nur auf einfacher Fahrlässigkeit 
beruht, haftet KiVVON beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens. 
Wesentliche Vertragspflichten sind abstrakt solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung eines Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die 
Vertragsparteien regelmäßig vertrauen dürfen. Außer in den zuvor genannten Fällen haften wir 
danach nicht für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht wurden. Soweit unsere 
Haftung nach den vorstehenden Absätzen ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
Haftung unserer Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen. 

16. Datenschutz 

16.1. 

Unsere Datenschutzerklärung findest du hier. 

16.2. 

Wir geben keine personenbezogenen Daten von dir an Dritte, wie z.B. unsere Werbekunden. 
Informationen, die dich unmittelbar identifizieren (beispielsweise deinen Namen, deine E-Mail-
Adresse oder andere Kontaktinformationen) würden wir nur dann weitergeben, wenn du uns dies 
ausdrücklich erlaubst. Dagegen können uns Werbekunden beispielsweise mitteilen, welche 

https://www.kivvon.com/cms/de/datenschutz


Zielgruppe ihre Werbeanzeigen sehen soll. Wir zeigen diese Anzeigen dann den Nutzern, die 
möglicherweise an ihnen interessiert sind. Wir stellen unseren Channel Ownern und 
Werbetreibenden Berichte über die Aufrufe ihres Contents bzw. die Performance ihrer 
Werbeanzeigen zur Verfügung, damit sie diese Informationen u.a. zur Optimierung ihres Angebots 
nutzen können. 

17. Änderung der Nutzungsbedingungen 

17.1. 

Wir arbeiten laufend an der Weiterentwicklung und Verbesserung unserer Dienstleistungen, 
sonstigen Angebote und Funktionen. Daher werden wir diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit 
ergänzen und aktualisieren müssen, damit sie noch zu unseren Angeboten passen. Bei den 
Änderungen werden wir berücksichtigen, dass die Änderungen unter Berücksichtigung deiner 
Interessen für dich zumutbar sind und dich insbesondere nicht unangemessen benachteiligen. 

17.2. 

Wir werden dich mindestens 30 Tage im Voraus per E-Mail benachrichtigen, bevor Änderungen an 
unseren Nutzungsbedingungen in Kraft treten sollen, sodass du die Möglichkeit zur rechtzeitigen 
Überprüfung der geplanten Änderungen hast. Dies gilt jedoch nicht, wenn Änderungen durch Gesetz 
oder auf gesetzlicher Grundlage vorgeschrieben werden. In unserer Benachrichtigung informieren 
wir dich über diese 30-tägige Frist und ihre Bedeutung. Sobald aktualisierte Nutzungsbedingungen in 
Kraft treten, bist du an diese gebunden, wenn du unsere Produkte weiterhin nutzt. 

17.3. 

Wenn du aber unseren aktualisierten Nutzungsbedingungen nicht zustimmst und nicht länger 
KiVVON nutzen möchtest, kannst du dein Nutzerkonto jederzeit deaktivieren und deinen Content 
löschen. 

18. Abschließende Regelungen 

18.1. 

Sollten für dich Probleme mit KiVVON auftreten, die zu Streitigkeiten führen, verpflichtest du dich, 
zuerst mit uns Kontakt aufzunehmen, um das Problem gemeinsam möglichst unbürokratisch 
beheben zu können. 

18.2. 

Für sämtliche Rechtsgeschäfte oder andere rechtliche Beziehungen mit KiVVON gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten und mit juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts wird als Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten über diese 
Nutzungsbedingungen und die unter deren Geltung geschlossenen Einzelverträge, der Sitz der 
KiVVON Media GmbH ausschließlich vereinbart. 

18.3. 

Diese Nutzungsbedingungen gewähren keinem Dritten irgendwelche Begünstigungsrechte. Sämtliche 
uns gewährten vertraglichen Rechte und Pflichten, die wir im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen 
haben, sind durch uns frei abtretbar. 

18.4. 



Sollten diese Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden sein 
oder sind einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder 
aus sonstigen Gründen nicht durchsetzbar, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit diese 
Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des 
Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften. 


