
Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Beratungsplattform

„Frag JuraForums Anwälte – FJA“ unter
https://www.juraforum.de/rechtsberatung/

der Einbock GmbH, vertr. durch den Geschäftsführer Sebastian Einbock,
Prinzenstr. 1, D-30159 Hannover, Amtsgericht Hannover, HRB 209511, USt-

IdNr.: DE338255838

1. Allgemeines / Parteien / Begriffsbestimmungen

1.1. Plattform-Betreiberin

Die Einbock GmbH (nachfolgend: „JuraForum“' genannt), vertr. durch den Geschäftsführer
Sebastian Einbock Prinzenstr. 1, D-30159 Hannover, Amtsgericht Hannover, HRB 209511, E-Mail: 
support@einbock.com, Tel.: 0511-47397780, ist die Betreiberin der Online-Rechtsberatungsplattform 
„Frag JuraForums Anwälte - FJA“ auf JuraForum.de/rechtsberatung/. Die nachfolgenden Bedingungen 
gelten für die Nutzung des Dienstes der Betreiberin.

1.2. Auftraggeber

Als Auftraggeber werden teilnehmende Unternehmen/UnternehmerInnen und Verbraucher
bezeichnet, die einen Auftrag an Auftragnehmer/Auftragnehmerinnen vergeben. Diese werden
nachfolgend „Auftraggeber“ genannt.

1.3. Auftragnehmer

Als Auftragnehmer/Auftragnehmerinnen werden die teilnehmenden Rechtsanwälte bezeichnet
die selbständig bzw. freiberuflich tätig sind. Diese werden nachfolgend „Auftragnehmer“
genannt.

1.4. Teilnehmer

Die Auftraggeber und Auftragnehmer werden nachfolgend zusammen als „Teilnehmer“ des
Dienstes nachfolgend bezeichnet.

1.5. Beratungsplattform und Auftrag

JuraForum stellt den Teilnehmern die Beratungsplattform „FJA – Frag JuraForums
Anwälte“ zur Verfügung, über welche diese Aufträge, insbesondere juristische
Antworten/Beratungen und AGB-/Vertrags-/Dokumentenprüfungen bzw. –erstellungen,
abwickeln können. All dies wird nachfolgend „Auftrag“ genannt.
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1.6. Preisliste

Für die Teilnehmer gilt hinsichtlich der Nutzung der Online-Beratungsplattform die jeweils zum
Zeitpunkt der Auftragserteilung gültige Preisliste, welche jederzeit unter dem Link
www.juraforum.de/rechtsberatung/preise online einsehbar ist. Diese wird nachfolgend
„Preisliste“ bezeichnet. Durch die Auftragseinstellung nach Ziffer 4.1.2. und 4.3.3. dieser
AGB wird die jeweils gültige Preisliste akzeptiert.

2. Zugang und Zulassung zur Online-Plattform

2.1. Auftraggeber

2.1.1. Um als Auftraggeber an der Kommunikationsplattform teilnehmen zu können, muss
sich der Auftraggeber zuerst registrieren. Hierzu muss er die Neuaufnahme über das
Onlineformular unter Angabe seiner Kontaktdaten beantragen. Der Antrag kann jedoch nur
abgegeben und übermittelt werden, wenn der Auftraggeber zuvor durch Klick auf das
Markierungsfeld diese AGB akzeptiert und diese dadurch in den Vertrag einbezogen werden.
Bei der Registrierung erhält der Auftraggeber eine Bestätigungsemail zur Verifizierung seiner
Daten an seine E-Mail-Adresse vom Anbieter übersandt. Die Registrierung und seine E-Mail-
Adresse bestätigt der Auftraggeber durch einen Klick auf den Bestätigungslink in der
Bestätigungsemail. Die reine Registrierung als Auftraggeber ist kostenlos. Der Anbieter behält
sich allerdings vor, einzelne Auftraggeber-Bewerbungen ohne Begründung nicht oder nicht
vollständig in den Dienst aufzunehmen.

2.1.2. Die Registrierung ist nur volljährigen natürlichen Personen oder juristischen Personen
erlaubt. Bei juristischen Personen darf die Registrierung nur durch eine vertretungsberechtigte
natürliche Person vorgenommen werden. Der Auftraggeber hat seine Daten vollständig und
wahrheitsgemäß anzugeben. Bei Änderungen seiner Daten ist der Auftraggeber verpflichtet,
die Änderungen unverzüglich mitzuteilen bzw. in seinem Account zu aktualisieren.

2.1.3. Der Auftraggeber hat seine Zugangsdaten vor dem Zugriff Dritter zu schützen und
geheim zu halten. Er darf diese nicht an Dritte weitergeben. Ferner darf er seinen Account
nicht durch Dritte nutzen lassen.

2.1.4. Der Anbieter behält sich das Recht vor, Login und Passwort eines Auftraggebers zu
ändern; in einem solchen Fall wird der Anbieter den Auftraggeber hierüber unverzüglich
informieren.

2.2. Auftragnehmer

2.2.1. Rechtsanwälte, die als Auftragnehmer tätig werden wollen, müssen zwei
Voraussetzungen erfüllen:

 Nachweis der Rechtsanwaltszulassung in Deutschland (z.B. durch Übersendung seiner 
Zulassungsurkunde) und

 Kostenpflichtiger Anwaltseintrag im JuraForum.de-Anwaltsverzeichnis.

Auf Antrag kann JuraForum nach Ermessen auf die Erfüllung dieser Voraussetzungen
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verzichten, insbesondere wenn der Rechtsanwalt JuraForum bekannt ist.

2.2.2. Bei juristischen Personen / Partnerschaften darf die Registrierung nur durch eine
vertretungsberechtigte natürliche Person vorgenommen werden. Sind mehrere Rechtsanwältein einer 
Sozietät tätig, so muss für jeden Rechtsanwalt ein eigener separater Online-
Marktplatz-Account beantragt werden.

2.2.3. Um als Auftragnehmer auf der Online-Beratungsplattform von JuraForum teilnehmen zu können,
müssen sich diese zuerst auf JuraForum.de registrieren (Ziffer 4 dieser AGB). Die
Auftragnehmer haben Ihre Daten vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Bei
Änderungen der Daten ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Änderungen unverzüglich
mitzuteilen bzw. in seinem Account zu aktualisieren.

2.2.4.. Die Auftragnehmer haben ihre Zugangsdaten vor dem Zugriff Dritter zu schützen und
geheim zu halten. Sie dürfen diese nicht an Dritte weitergeben. Ferner dürfen sie ihren
Account nicht durch Dritte nutzen lassen.

2.2.5. JuraForum behält sich das Recht vor, Login und Passwort eines Auftragnehmers zu
ändern; in einem solchen Fall wird der Anbieter den Auftragnehmer hierüber unverzüglich
informieren.

2.2.6. Der Auftragnehmer bestätigt mit seiner Registrierung, dass er kein Kleinunternehmer
nach § 19 UStG ist und damit zum Ausweis der USt. berechtigt. Gegenteiliges muss er
unverzüglich mit der Registrierung JuraForum schriftlich mitteilen.

3. Leistungen von JuraForum für alle Teilnehmer

3.1. JuraForum selbst erteilt ausdrücklich keine Rechtsberatung und erbringt keine
Rechtsdienstleistungen auf der Online-Beratungsplattform „FJA“. Es stellt lediglich die Online-
Beratungsplattform „FJA“ für die Teilnehmer zur Verfügung, um diese zusammenzuführen, und stellt
hierfür nur solche technischen Mittel bereit, die eine Kontaktaufnahme, insbesondere in Form
eines Frage-Antwort-Systems, der Marktteilnehmer untereinander ermöglichen. JuraForum
wird zudem den Teilnehmern bei der Abwicklung der Verträge behilflich sein. Die Teilnehmer
schließen hierzu jeweils einen Vertrag über die Nutzung mit JuraForum.

3.2. JuraForum ist inhaltlich nicht an der Kommunikation der Teilnehmer untereinander
beteiligt. Soweit die Teilnehmer über die Webseite von JuraForum Verträge untereinander
schließen, ist JuraForum hieran nicht beteiligt und wird daher kein Vertragspartner. Die
Teilnehmer sind für die Abwicklung und die Erfüllung der untereinander geschlossenen
Verträge allein verantwortlich. JuraForum haftet nicht, falls über die Website im
Zusammenhang mit einem solchen Vertrag kein Kontakt zwischen den Teilnehmern zustande
kommt. Ferner haftet JuraForum nicht für Pflichtverletzungen der Teilnehmer aus den
zwischen den Teilnehmer geschlossenen Verträgen. JuraForum übernimmt insoweit für die auf
dem Online-Marktplatz geschlossenen Verträge zwischen den Teilnehmern weder eine
Garantie für die Erfüllung noch eine Haftung für Sach- oder Rechtsmängel der
Dienstleistungen. JuraForum trifft keinerlei Pflicht, für die Erfüllung der zwischen den
Teilnehmern zustande gekommenen Verträge zu sorgen.

3.3. JuraForum kann keine Gewähr für die wahre Identität und die Verfügungsbefugnis der



Teilnehmer übernehmen. Bei Zweifeln sind beide Vertragspartner gehalten, sich in geeigneter
Weise über die wahre Identität sowie die Verfügungsbefugnis des anderen Vertragspartners zu
informieren.

3.4. Die Teilnehmer erkennen an, dass eine 100%ige Verfügbarkeit der Website von
JuraForum technisch nicht zu realisieren ist. JuraForum bemüht sich jedoch, die Website
möglichst konstant verfügbar zu halten. Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- oder
Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht im Machtbereich vom JuraForum stehen (wie z.
B. Störungen von öffentlichen Kommunikationsnetzen, Stromausfälle, höhere Gewalt etc.),
können zu kurzzeitigen Störungen oder zur vorübergehenden Einstellung der Dienste führen.

3.5. JuraForum behält sich das Recht vor, Inhalt und Struktur der Plattform sowie die
dazugehörigen Benutzeroberflächen zu ändern und zu erweitern, wenn hierdurch die
Zweckerfüllung des mit den Teilnehmern geschlossenen Verträgen nicht oder nicht
unerheblich beeinträchtigt wird. JuraForum wird die Teilnehmer entsprechend über die
Änderungen informieren.

4. Vertragsgegenstände und Vertragsschlüsse

4.1. Vertragsgegenstand und -schluss zwischen den Auftraggebern und Auftragnehmern
untereinander

4.1.1. Zwischen den Aufgebern und Auftragnehmern kommt ein Beratervertrag hinsichtlich
des durch den Auftraggeber auf der Online-Beratungsplattform „FJA“ eingestellten Auftrags / der
eingestellten Frage (Angebot) zustande, die der Auftragnehmer durch Einstellung seines
Arbeitsergebnisses annimmt (Annahme) und beantwortet (Vertragsgegenstand).

4.1.2. Durch das Absenden der Frage/des Auftrags über den entsprechenden Button im
Formular über die Plattform „FJA“ von JuraForum gibt der Auftraggeber ein verbindliches
Angebot zum Abschluss eines Beratervertrags in Höhe von 50% des Gebots inkl. jeweils gesetzl. USt. 
ab, das der Auftraggeber selbst zuvor festgelegt hat. Innerhalb des Formulars stehen für Korrekturen
„ändern“ - Links zur Verfügung und eine Vorschau. Der Auftragnehmer nimmt durch die
Absendung der Antwort auf die Frage des Auftraggebers dieses Angebot verbindlich an.
Durch die Absendung der Antwort kommt der Beratervertrag zustande. Die Absendung der
Antwort stellt den Vertragsschluss dar. Alle unter Verwendung der jeweiligen Logins eines
Teilnehmers abgegebenen Willenserklärungen wirken für und gegen diesen, es sei denn, dass
dem Erklärungsempfänger die mangelnde Vertretungsberechtigung des Erklärenden bekannt
ist.

4.1.3. Die Vergütung des Auftragnehmers ist mit Einstellung des Auftragsergebnisses/der
Antwort (Zif. 4.1.2. dieser AGB) sofort fällig. Der Auftraggeber verzichtet auf eine
Unterzeichnung der Rechnung nach § 10 RVG.

4.1.4. Ranking bzw. Vergabeverfahren auf der Online-Plattform: Wer als Auftragnehmer an der 
Plattform teilnimmt, kann im Verzeichnis der Rechtsanwälte jederzeit eingesehen werden. Es steht den 
Auftragnehmern frei, das Angebot des Auftraggebers auf Abschluss eines Beratervertrags anzunehmen 
oder nicht anzunehmen. Die Auftraggeber können nicht bestimmte Auftragnehmer von der 
Beantwortung ausschließen. Es gilt das Prinzip "First-Come-First-Serve". Der Auftraggeber hat 



keinen Anspruch auf Beantwortung seiner Frage. In der Regel erfolgt eine Antwort innerhalb von 
einem Werktag. Erfolgt innerhalb von 7 Tagen keine Antwort, wird die Frage gelöscht und das
Entgelt durch JuraForum dem Auftraggeber zu 100% bargeldlos erstattet.

4.2. Frage-/Auftragseinstellung / Nutzungsrechte / Schweigepflichtentbindung

4.2.1. Mit der Absendung der Frage erklärt der Auftraggeber sein Einverständnis, dass
seine Frage/sein Auftrag auf der Plattform von JuraForum und ihren anderen
Webseiten sowie auf Webseiten von Kooperationspartnern zeitlich unbeschränkt
veröffentlicht werden darf. Der Auftraggeber entbindet den Auftragnehmer von einer
etwaigen bestehenden Schweigepflicht.

Diese Rechte bleiben auch bei einer Kündigung des Vertrags bestehen. Der Auftraggeber
erteilt JuraForum insoweit an den Frageinhalten ein unbefristetes, ausschließliches Nutzungsrecht. Die 
Fragen und Antworten können in Suchmaschinen erfasst und auch ohne gezielten Aufruf unseres 
Angebotes weltweit zugreifbar werden. 

4.2.2. Der Auftraggeber hat seine Frage vollständig und wahrheitsgemäß unter Nennung aller
relevanten Fakten zu formulieren. Auf die Angabe von personenbezogenen Daten ist zu
verzichten.

4.2.3. JuraForum behält sich vor, Fragen, die Werbung beinhalten oder gegen gesetzliche
Regelungen verstoßen zu ändern oder zu löschen.

4.2.4. Für alle Transaktionen auf der Online-Plattform gilt ausschließlich die
auf der Plattform maßgebliche Systemuhrzeit.

4.2.5. Persönliche Direktfrage an einen Auftragnehmer

Die Persönliche Direktfrage unterscheidet sich von den allgemeinen Fragen nur darin, dass
der Auftraggeber sich mit seiner Frage direkt an einen Auftragnehmer wendet. Hierfür gibt es
im Profil des Auftragnehmers den Button zur "Persönlichen Direktfrage". Der gewählte
Auftragnehmer hat die Möglichkeit, die Beantwortung der Frage direkt durchzuführen oder
abzulehnen. Dies sollte er innerhalb von 24 Stunden nach Eingang der Direktfrage
vornehmen. Die Antwort auf die persönliche Direktfrage hat durch den Auftragnehmer in
einer angemessenen Zeit zu erfolgen. Bei der persönlichen Direktfrage werden die
Kontaktdaten des Auftraggebers und des Auftragnehmers bereits von Anfang mitgeteilt.

4.3. Vertragsgegenstand und -schluss zwischen JuraForum und den Teilnehmern

4.3.1. Zwischen JuraForum und den Teilnehmern kommt ein Nutzungsvertrag hinsichtlich
der Nutzung der Online-Plattform „FJA“ mit dem Inhalt der unter Ziffer 3. dieser
Vereinbarung beschriebenen Leistungen zustande (Vertragsgegenstand).

4.3.2. Registrierung

Es gelten die Zugangs- und Zulassungsbedingungen zum Online-Markplatz nach Ziffer 2
dieser Vereinbarung. Durch das Absenden der im Anmeldungsformular angegebenen persönlichen 
Daten (per E-Mail oder Fax) gibt der Teilnehmer ein verbindliches Angebot zum



Abschluss eines Nutzungsvertrags hinsichtlich der Online-Plattform „FJA“ von
JuraForum ab. Innerhalb des Formulars stehen für Korrekturen „ändern“ Links zur Verfügung
und eine Vorschau. JuraForum nimmt dieses durch Bestätigung der Anmeldung per E-Mail an.
Die Bestätigung stellt somit den Vertragsschluss dar. Durch diese Registrierung und diesen
Nutzungsvertrag kann der Teilnehmer den Online-Marktplatz „FJA“ hinsichtlich der
Funktionen für Teilnehmer nutzen (Nr. 3 dieser AGB).

4.3.3. Nutzungs-/Einstellgebühr

Durch das Absenden der Frage/des Auftrags durch den Auftraggeber über den Marktplatz
„FJA“ von JuraForum wird eine Nutzungs-/Einstellgebühr für die Nutzung des Markplatzes
„FJA“ in Höhe von 50% des Gebots inkl. gesetzl. USt. sofort fällig. Die Absendung stellt ein Angebot
durch den Auftraggeber dar, welches JuraForum durch Veröffentlichung der Frage annimmt.
Die Veröffentlichung der Frage stellt den Vertragsschluss dar. JuraForum kann die
Nutzungs-/Einstellgebühr im Voraus vor der Veröffentlichung einfordern.

4.3.4. Die Lieferung der Antwort/des Auftragsergebnisses erfolgt durch Einstellung des Textes
oder als Dokument durch den Auftragnehmer in den Online-Plattform „FJA“ und/oder wird
per Email dem Auftraggeber zugesandt, wodurch die Auftragsleistung vollständig erfüllt ist.
JuraForum ist nicht zur Speicherung der Auftragsergebnisse für die Teilnehmer verpflichtet.

4.3.5. In der Regel erfolgt die Beantwortung einer Frage / eines Auftrags durch die
Auftragnehmer innerhalb eines Werktages. Sollte nach 7 Tagen keine Antwort eingestellt
worden sein, erhält der Auftraggeber sein Gebot zu 100% bargeldlos erstattet und die Frage / der
Auftrag
wird gelöscht.

4.3.6. Jeder Auftragnehmer darf pro Monat maximal 40 Aufträge über den Online-Marktplatz
„FJA“ annehmen. Nach dem Ausschöpfen des Kontingents können in dem aktuellen Monat
keine Aufträge mehr angenommen werden. Die Anzahl der Aufträge innerhalb eines Tages
werden nicht beschränkt. Eine Verwertung des nicht ausgenutzten Kontingents im nächsten
Monat ist nicht möglich. Dem Auftragnehmer steht jedoch kein Recht auf ein
Mindestkontingent an Aufträgen zu. Eine bestimmte Mindestanzahl an Aufträgen je
Auftragnehmer kann nicht garantiert werden.

4.3.7. Für alle Transaktionen auf dem Online-Marktplatz gilt ausschließlich die auf der
Plattform maßgebliche Systemuhrzeit und das Systemdatum.

5. Abrechnung und Forderungskauf zwischen JuraForum und dem Auftragnehmer

5.1. JuraForum kauft dem Auftragnehmer alle entstehenden Vergütungsansprüche
(Forderungen) gegen den Auftraggeber nach Ziffer 4.1. dieser AGB ab. JuraForum zahlt dem
Auftraggeber für die Abtretung seine Vergütung, die sich nach Ziffer 4.1. dieser AGB und der
jeweils gültigen Preisliste für Auftragnehmer ergibt. Die Forderung wird endgültig auf
JuraForum übertragen. JuraForum erhält auch das Recht zur Rechnungsstellung.

5.2. Der Auftragnehmer tritt JuraForum im Voraus mit dem Angebot nach Ziffer 4.3.2. dieser
AGB alle künftigen Forderungen und Vergütungsansprüche gegen Auftraggeber nach Ziffer



4.1. dieser AGB ab. JuraForum nimmt diese Abtretung durch die Annahme nach Ziffer 4.3.2.
dieser AGB an (Vertragsschluss des Rahmenvertrags). Der Auftragnehmer bevollmächtigt JuraForum 
unwiderruflich, für ihn die Abtretungsanzeige gegenüber dem Debitor abzugeben,
was in der Regel mit der Rechnungsstellung geschieht.

5.3. JuraForum zahlt dem Auftragnehmer seine Vergütung nach 5.1. dieser AGB für die
Abtretung der Forderungen gegen den Auftraggeber unabhängig davon, ob JuraForum eine
Zahlung für die abgetretene Forderung vom Auftraggeber erhält. JuraForum trägt somit allein das
volle Ausfallrisiko wegen Zahlungsunfähigkeit des Auftraggebers und hat im Falle des
Forderungsausfalles keinen Regressanspruch gegen den Auftragnehmer. Eine Zahlungsunfähigkeit des 
Auftraggebers liegt vor, wenn dieser trotz Fälligkeit nach Ziffer 4.1.3. und Lieferung des 
Auftragsergebnisses/der Antwort gemäß 4.1.2. nach Mahnung mehr als drei Monate in Verzug ist. 
Entsprechendes gilt für eine nicht vollständige Erfüllung des Anspruchs.

5.4. Der Vergütungsanspruch des Auftragnehmers gegen JuraForum nach Ziffer 5.1. dieser
AGB wird dann fällig, wenn der abgetretene Anspruch des Auftragnehmers gegen den
Auftraggeber nach Ziffer 4.1.3. dieser AGB fällig wird und der Auftragnehmer die Leistung
nach Ziffer 4.1.2. dieser AGB an den Auftraggeber erbracht hat.

5.7. JuraForum stellt dem Auftragnehmer eine Gutschrift über den Forderungskauf nach Ziffer
5.1. dieser AGB aus. JuraForum wird in dieser Gutschrift den Kaufpreis für die
Forderungsabtretung gegen den Auftraggeber ausweisen.

5.8. Der Auftragnehmer erklärt sich mit der Gutschriftstellung in elektronischer Form in
seinem Account und per E-Mail einverstanden. Die Gutschrift kann innerhalb von 2 Wochen
ab Bekanntgabe im Auftragnehmeraccount schriftlich widersprochen werden. Erfolgt kein
Widerspruch, so gilt die Gutschrift als akzeptiert. Auf Wunsch wird die Gutschrift zudem per
Post übersandt.

5.9. JuraForum und der Auftragnehmer vereinbaren, dass JuraForum dem Auftraggeber die
abgetretene Forderung in Rechnung stellen darf und dieser mit schuldbefreiender Wirkung an
JuraForum leisten kann.

6. Abrechnung zwischen JuraForum und Auftraggeber

6.1. Für die Leistungen unter Ziffer 3 dieser Vereinbarung stellt JuraForum gemäß Preisliste
dem Auftraggeber eine Rechnung auf elektronischem Wege per E-Mail und in seinem
Account zum Download.

6.2. JuraForum weist in der Rechnung das Nutzungsentgelt für die Online-Plattform sowie
die Forderung des Auftragnehmers aus, welche an JuraForum abgetreten worden ist. Der
Auftraggeber leistet durch Begleichung der Rechnung von JuraForum mit schuldbefreiender
Wirkung auch bzgl. der abgetretenen Forderung des Auftragnehmers (Vergütungsanspruch des
Auftragnehmers, Ziffer 4.1.2. dieser AGB).

6.3. Die Abrechnung erfolgt per SEPA Lastschrift, Paypal, Kreditkarte
VISA/AMEX/Mastercard oder Sofortüberweisung.

6.4. Der Auftragnehmer wird durch den Auftraggeber ausdrücklich von seiner anwaltlichen



Verschwiegenheitspflicht entbunden, soweit dies für die Abrechnung und Geltendmachung
der Forderung (Ziffer 5.1.) erforderlich ist.

7. Nutzungsrechte an Arbeitsergebnissen / Antworten

7.1. Der Auftragnehmer räumt JuraForum mit Bezahlung der Gutschrift gem. Zif. 5.7. an den
Arbeitsergebnissen nach Zif. 4.1.2. das ausschließliche, zeitlich und räumlich unbeschränkte,
übertragbare und unkündbare Nutzungs- und Bearbeitungsrecht in jeder Form ein.

7.2. JuraForum ist zur Übertragung aller vorgenannten Nutzungsrechte an den
Arbeitsergebnissen, im Ganzen oder teilweise, an Dritte – einschließlich der Übertragung
dieses Rechts zur Übertragung – ohne Zustimmung des Auftragnehmers berechtigt.

7.3. Die hier festgelegten Vereinbarungen erfolgen zugleich mit Wirkung für und gegen die
Rechtsnachfolger beider Parteien.

7.4. Der Auftragnehmer garantiert, dass er zur Einräumung der Nutzungsrechte an der
vertragsgegenständlichen Arbeitsergebnissen berechtigt ist und - insbesondere - dass keine
Nutzungsrechte Dritter bestehen, die der Rechtseinräumung gemäß dieses Vertrags
entgegenstehen.

8. Pflichten der Teilnehmer / Freistellung von JuraForum

8.1. Die Teilnehmer sind verpflichtet bei der Nutzung der Online-Plattform „FJA“ und der
Dienste von JuraForum die anwendbaren Gesetze sowie alle Rechte Dritter zu beachten. Der
Auftragnehmer hat bei Erstellung seiner Aufträge insbesondere die jeweils geltenden Standes-
und Berufsregeln zu beachten.

8.2. Die Teilnehmer sind insbesondere zu Folgendem verpflichtet:
 Ein kollegialer und höflicher Umgang soll gepflegt werden;
 Auftraggeber sollten höflich auf zu geringe Gebote aufmerksam gemacht werden;
 Auftragnehmer haben ihre Antworten höchstpersönlich zu verfassen und einzustellen;
 Sollte die Antwortfrist überschritten werden, so ist die bis dahin ausgearbeitete Teilantwort 

einzustellen und der Auftraggeber umgehend darüber zu informieren;
 Es dürfen nur Logos und Fotos (Grafiken) im Verzeichnis einstellt werden, wenn der 

Teilnehmer hierfür die entsprechenden Urheber-, Nutzungs- und Verwertungsrechte inne hat;
 Teilnehmer haben Maßnahmen zu unterlassen, welche die Funktionsweise des Online 

Marktplatzes gefährden oder stören, sowie nicht auf Daten zuzugreifen, zu deren Zugang sie 
nicht berechtigt ist;

 Teilnehmer müssen Sorge dafür tragen, dass ihre über den Online-Marktplatz übertragenen 
Informationen und eingestellten Daten nicht mit Viren, Würmern oder Trojanischen Pferden 
behaltet sind (z.B. durch die Nutzung von Virenscannern).

8.3. Den Teilnehmern ist insbesondere untersagt:

Gesetzlich, insbesondere urheberrechtlich und markenrechtlich, geschützte Inhalte zu
verwenden und in die Plattform einzustellen, ohne dazu schriftlich berechtigt zu sein.



8.4. Folgende Handlungen sind den Teilnehmern verboten:
 Die Umgehung des Auftragssystems, um ohne JuraForum Aufträge abzuwickeln;
 Werbung auf der Kommunikationsplattform ohne schriftliche Erlaubnis von JuraForum;
 Die Aufträge nicht direkt im Antwortfeld zu beantworten und nur einen Verweis auf eine 

weitere Beantwortung außerhalb des Systems zum Beispiel per E-Mail oder Telefon 
einzustellen;

 Die Einstellung von nicht ausreichend anonymisierten Antworten auf der Webseite des 
Anbieters, insbesondere unter Nennung von Webseiten, Marken und Beteiligten natürlichen 
und/oder juristischen Personen und/oder von personen- und/oder firmenbezogenen Daten;

 Die Verwendung von Scripten oder Software, insbesondere sog. Automatischen 
"Antwort-/Bietagenten", um die Systeme von JuraForum zu umgehen oder zu schädigen;

8.5. Qualifikation

Der Auftragnehmer sichert zu, dass die von ihm gemachten Angaben, insbesondere die
Kontaktanschrift/-daten, die akademischen Titel/Grade sowie die Berufsbezeichnung/-
qualifikation, richtig und vollständig sind und verpflichtet sich, JuraForum unverzüglich
schriftlich über Änderungen dieser mitgeteilten Daten zu unterrichten.

8.6. Freistellung

Die Teilnehmer verpflichten sich, JuraForum von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich
Schadensersatzansprüchen, freizustellen, die andere Teilnehmer oder sonstige Dritte gegen
JuraForum wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch die eingestellten Inhalte geltend
machen. Die Teilnehmer stellen JuraForum außerdem von sämtlichen Ansprüchen,
einschließlich Schadensersatzansprüchen, frei, die andere Teilnehmer oder sonstige Dritte
gegen den Anbieter wegen der Verletzung ihrer Rechte durch die Nutzung der Dienste der
Website durch den Teilnehmer geltend machen. Die Teilnehmer übernehmen alle dem
JuraForum aufgrund einer Verletzung von Rechten Dritter entstehenden angemessen Kosten.
JuraForum wird ferner von den Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung freigestellt.
JuraForum ist berechtigt, hierfür von dem Teilnehmer einen angemessenen Vorschuss zu
fordern. Der Teilnehmer ist verpflichtet, JuraForum nach Treu und Glauben mit Informationen
und Unterlagen bei der Rechtsverteidigung gegenüber Dritten zu unterstützen.

Alle weitergehenden Rechte sowie Schadensersatzansprüche von JuraForum bleiben
unberührt.

9. Laufzeit und Kündigung

9.1. Der Nutzungsvertrag gemäß Zif. 4.3.1. zwischen JuraForum und die Teilnehmern wird auf 
unbestimmte Zeit geschlossen.

9.2. Der Nutzungsvertrag ist ordentlich sowohl von JuraForum als auch von den Teilnehmern
jederzeit fristlos kündbar.

9.3. Die Kündigung aus wichtigem Grund besteht unabhängig von dieser Regelung. Ein
wichtiger Grund zu einer außerordentlichen Kündigung liegt insbesondere in folgenden Fällen
vor:



 Die Teilnehmer machen Dritten ihre Zugangsdaten zugänglich;
 Der Auftraggeber zahlt die geschuldete Vergütung nicht, obwohl er hierzu aufgefordert worden 

ist;
 Die Auftragnehmer liefern mangelhafte Arbeitsergebnisse ab (unvertretbare Rechtsansicht);
 Die Auftragnehmer werden mit im Schnitt 3 Sternen oder schlechter bewertet.

9.4. Die Kündigung des Vertrags berührt bereits in Anspruch genommene Leistungen und
deren Entgeltpflicht nicht.

10. Widerrufsrecht

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Einbock GmbH, Prinzenstraße 1,
30159 Hannover, Tel. 0511-47397780, E-Mail: support@einbock.com) mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben,
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen
sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich
dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

11. Speicherung des Vertragstextes / Vertragssprache

JuraForum speichert den Vertragstext nur in Form des Angebots und der Annahme durch die
Teilnehmer bzw. JuraForum. Es können die eingestellten Aufträge, das Antragsformular, die

https://www.juraforum.de/rechtsberatung/files/Muster-Widerrufsformular.pdf
mailto:support@einbock.com


Bestätigungsemail sowie die einbezogenen AGB ausgedruckt und gespeichert werden. Die
Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch.

12. Kundendienst / Beanstandungen der Teilnehmer

Fragen und Beschwerden zum Online-Plattform hat der Teilnehmer per E-Mail an unseren
Service support@juraforum.de zu richten.

13. Haftungsbegrenzung / Gewährleistung

13.1. Hinsichtlich der Verträge über die Nutzung der Online-Plattform „FJA“ nach Ziffern
4.1.1. und 4.3.1 dieser AGB gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen eines
Dienstvertrags.

13.2. JuraForum übernimmt keine Verantwortung für die von den Teilnehmern der Website
bereitgestellten fremden Inhalte, Daten und/oder Informationen sowie für Inhalte auf
verlinkten externen Websites. JuraForum gewährleistet insbesondere ausdrücklich nicht, dass
diese Inhalte vollständig, richtig und aktuell sind oder einen bestimmten Zweck erfüllen oder
einem solchen Zweck dienen können. Soweit der Teilnehmer eine rechtswidrige Benutzung
der Website bemerkt, kann er diese mit dem auf den Websites von jeder Seite aus erreichbaren
Kontaktformular melden.

13.3. JuraForum haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. JuraForum haftet unter Begrenzung
auf Ersatz des bei Vertragsschluss vorhersehbaren vertragstypischen Schadens für solche
Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten
durch ihn oder eines seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Bei leicht
fahrlässiger Verletzung von Nebenpflichten, die keine wesentlichen Vertragspflichten sind,
haftet JuraForum nicht. Die Haftung für Schäden, die in den Schutzbereich einer vom Anbieter 
gegebenen Garantie oder Zusicherung fallen sowie die Haftung für Ansprüche
aufgrund des Produkthaftungsgesetzes und Schäden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit bleibt hiervon unberührt.

14. Datenschutz

Es gilt unsere Datenschutzerklärung unter: https://www.einbock.com/datenschutz

15. Änderungen der AGB

JuraForum behält sich die Änderung seiner AGB vor. Änderungen gehen dem Teilnehmer per
E-Mail an die von ihm bei der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse zu und werden
mindestens einen Monat vor Inkrafttreten mitgeteilt. Sollte der Teilnehmer den Änderungen
nicht innerhalb von einem Monat ab Zustellung schriftlich widersprechen oder nimmt er trotz
des Hinweises auf die Änderungen weiter die Leistungen von JuraForum in Anspruch, gelten
diese als angenommen. JuraForum wird dem Teilnehmer bei jeder Änderung der AGB auf das
Recht zum Widerspruch und die Folgen eines unterlassenen Widerspruchs ausdrücklich und
hervorgehoben hinweisen. Erfolgen die Änderungen zu Ungunsten des Teilnehmers, kann er

https://www.einbock.com/datenschutz
mailto:support@juraforum.de


das Vertragsverhältnis nach Zugang der Änderungsmitteilung fristlos kündigen. Widerspricht
der Teilnehmer einer ihn belastenden Klausel in den geänderten Bedingungen ausdrücklich, so
ist JuraForum befugt, das Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen.

16. Vertragsübernahme durch Dritte

JuraForum ist nach Ankündigung berechtigt seine Rechte und Pflichten aus den hier
beschriebenen Vertragsverhältnissen ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen. Die
Vertragsübernahme durch Dritte geht dem Teilnehmer per E-Mail an die von ihm bei der
Registrierung angegebene E-Mail-Adresse zu und wird mindestens einen Monat vor
Inkrafttreten mitgeteilt. Sollte der Teilnehmer den Änderungen nicht innerhalb von einem
Monat ab Zustellung schriftlich widersprechen oder nimmt er trotz des Hinweises auf die
Vertragsübernahme durch Dritte weiter die Leistungen in Anspruch, gelten diese als
angenommen. JuraForum wird den Teilnehmer bei Vertragsübernahme durch Dritte auf das
Recht zum Widerspruch und die Folgen eines unterlassenen Widerspruchs ausdrücklich und
hervorgehoben hinweisen. Dem Teilnehmer kann das Vertragsverhältnis nach Zugang der
Ankündigung der Vertragsübernahme durch Dritte fristlos kündigen. Widerspricht der
Teilnehmer der Vertragsübernahme durch Dritte, so ist JuraForum befugt, das
Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen.

17. Anwendbares Recht / Gerichtsstand / Schlussbestimmung

17.1. Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen JuraForum und dem Teilnehmer findet das
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Von dieser Rechtswahl ausgenommen
sind die zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Teilnehmer seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

17.2. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem
Teilnehmer und JuraForum ist der Sitz von JuraForum, sofern es sich bei dem Teilnehmer um
einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen handelt.

17.3. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein,
wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Drucken oder Speichern Sie diese AGB mit dem MS Internet Explorer oder Mozilla
Firefox unter "Datei > Drucken" oder "Datei > Speichern unter" .

Stand: 28.05.2022


