Nutzungsbedingungen für die Teilnahme am Weiterbildungsserver
(www.fortbildung-bw.de)
Fassung vom 24.08.2016

1. Der Anbieter - das Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Ministerium für
Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau und das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport bietet mit fortbildung-bw.de eine frei zugängliche Plattform zur Veröffentlichung
von Weiterbildungsinformationen wie Kurse, Kursanbieter und Referenten.
2. Die Recherche im Web-Angebot ist im Rahmen der Selbstinformation uneingeschränkt
gestattet. Es ist jedoch nicht gestattet, die veröffentlichten Anbieter- und Kursdaten
ohne Zustimmung systematisch abzurufen und in eigenen Systemen, Printmedien,
Webseiten, Datenbanken etc. weiter zu verwenden oder zu publizieren.
Prinzipiell besteht kein Rechtsanspruch auf die Nutzung des Angebotes.
3. Für die Nutzung erweiterter Funktionen der Recherche wie z.B. Kurserinnerung, SuchAgenten oder die Nutzung der Kontaktformulare ist eine kostenlose, anonyme
Registrierung erforderlich. Der Benutzer erklärt sich mit der Speicherung seiner E-MailAdresse einverstanden. Gespeicherte Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben.
4. Dem Benutzer ist es untersagt, die Kontaktformulare oder Kontaktadressen
(von Referenten, Kursanbietern und aus Kursinformationen) zur Verbreitung kommerzieller
Werbung in irgendeiner Form zu missbrauchen. Hierzu zählt insbesondere die vielfache
Verbreitung von URLs zu kommerziellen Seiten. Der Benutzer erkennt mit seiner
Registrierung an, dass bei nachweislichem Verstoß gegen dieses Werbeverbot
Schadensersatz geltend gemacht werden kann.
5. Benutzer können sich als Kursanbieter und/oder Referent akkreditieren und selbst
Informationen auf fortbildung-bw.de veröffentlichen. Hierauf besteht jedoch kein
Rechtsanspruch.

Für Benutzer, die als Kursanbieter, Referent oder Benutzer mit erweiterten Rechten
(z.B. Netzwerk-Verwaltung) akkreditiert sind, gelten weitere Bedingungen zur Nutzung, die im
Folgenden aufgeführt sind. Das Gleiche gilt ebenfalls für Redaktionsbeiträge, die zur
Veröffentlichung im Portal eingereicht werden

6. Der Benutzer ist voll und ganz für die Inhalte verantwortlich, die in seinen veröffentlichten
Informationen enthalten sind. Der Anbieter kann keine lückenlose Kontrolle aller Daten
unter fortbildung-bw.de vornehmen. Dementsprechend übernimmt der Benutzer die volle
Verantwortung für die Rechtmäßigkeit seiner Veröffentlichungen unter den gegebenen
gesetzlichen Bestimmungen.
Er ist insbesondere dafür verantwortlich, dass Texte, Fotos und Grafiken frei von Rechten
Dritter sind bzw. die zur Veröffentlichung erforderlichen Rechte/Lizenzen vorliegen. Der
Anbieter haftet generell nicht für Informationen und Aktivitäten von Nutzern des Angebotes.
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7. Der Benutzer verpflichtet sich, keinerlei Information zu veröffentlichen, die nicht dem Zweck
der Datenfelder entsprechen. Insbesondere dürfen Kontaktinformationen z.B. Name,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Web-Adresse oder andere Kontaktangaben nur in
den dafür vorgesehenen Feldern eingetragen werden. E-Mail-Adressen, Web-Adressen
und Telefonnummern sind in Freitextfeldern generell nicht gestattet.
8. Der Benutzer verpflichtet sich, eingebrachte Bilder nur mit zweckbestimmten Motiven zu
veröffentlichen. Bilder von Dozenten dürfen nur den Nutzer selbst als Person darstellen,
andere Personen, Texte oder gar anstößige Inhalte auf den Bildern sind nicht gestattet.
9. Der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, Rundschreiben des Anbieters mit direktem
Bezug zum Portal (z.B. technische oder organisatorische Informationen) per E-Mail zu
erhalten. Der Empfang dieser Rundschreiben kann (im Gegensatz zum Newsletter) nicht
abgewählt werden, solange der Benutzer registriert bleibt.
10. Die einzelnen Punkte dieser Nutzungsbedingungen sind voneinander loslösbar:
Im Fall, dass einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen für ungültig oder nicht
durchführbar betrachtet werden müssen, behalten die anderen Bestimmungen Ihre
Gültigkeit
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