
 

 

Nutzungsbedingungen der Website „Wiedereinstieg im Bergischen Städ-
tedreieck“ www.bergisch-wiedereinsteigen.de 

 

Bei Nutzung der Website „Wiedereinstieg im Bergischen Städtedreieck“ www.bergisch-

wiedereinsteigen.de gelten folgende Nutzungsbedingungen:  

1. Hinweise zu den Gebühren 

Die Website ist mit Fördermitteln des Programms Netzwerk W durch das Land Nordrhein- West-

falen gefördert. In diesem Förderprogramm werden Projekte, Veranstaltungen und Veröffentli-

chungen gefördert, die die Möglichkeiten für den beruflichen Wiedereinstieg in der jeweiligen 

Region voranbringen. 

Behörden, Institutionen und gemeinnützige bzw. nicht-gewerbliche Anbieter/innen von Bera-

tung und Qualifizierung für Wiedereinsteiger/innen können diese Website kostenfrei nutzen, 

sich über das Log-In registrieren und die Angebote in die Datenbank der Website eintragen. 

Freiberufliche und gewerbliche Anbieter/innen von Beratung, Coaching, Training,  beruflicher 

Qualifizierung und anderen Angeboten müssen eine Jahresgebühr von 80,00 Euro an die Gleich-

stellungsstelle der Stadt Wuppertal bezahlen. Vor der Erhebung dieser Jahresgebühr wird ein 

schriftlicher Vertrag zwischen den jeweiligen freiberuflichen bzw. gewerblichen Anbieter/innen 

und der Gleichstellungsstelle der Stadt Wuppertal erstellt. Dieser Vertrag über die Nutzung die-

ser Website muss von beiden Vertragsparteien unterschrieben vorliegen. Innerhalb von 4 Wo-

chen erhält der/ die Anbieter/in eine Rechnung für die Überweisung der Jahresgebühr auf das 

angegebene Konto der Stadt Wuppertal überweisen. Freiberufliche bzw. gewerbliche Anbie-

ter/innen, die diese Website für ihr Marketing und die Präsentation der Angebote nutzen möch-

ten, wenden sich bitte an die Gleichstellungsstelle. Die Kontaktdaten finden Sie auf dieser Web-

site. 

Die Daten von freiberuflichen bzw. gewerblichen Anbieter/innen, die ohne einen von beiden 

Vertragsparteien unterzeichneten Nutzungsvertrag und vorherige Entrichtung der Jahresgebühr 

eine Registrierung auf dieser Website vornehmen und Ihre Angebote unerlaubt eintragen, wer-

den durch Administrator/innen aus der Datenbank entfernt. 

Die Einnahmen die mit dieser Jahresgebühr erzielt werden, werden für die Pflege und Wartung 

dieser Website genutzt. Die Erhebung dieser Gebühren für freiberufliche bzw. gewerbliche An-

bieter/innen war Bedingung für die Förderung durch das Förderungsprogramm Netzwerk W des 

Landes Nordrhein-Westfalen und stellt die Nachhaltigkeit der Website sicher. Wir bitten um 

Verständnis. 

 

2. Einräumung von Nutzungsrechten 

Mit dem Erstellen eines Angebots erteilen Sie der Stadt Wuppertal ein einfaches, zeitlich und 

räumlich unbeschränktes und unentgeltliches Recht, Ihr Angebot im Rahmen der Website zu 

nutzen.  
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3. Pflichten der Anbieter/innen 

Der/die Anbieter/innen erklärt, dass er nur solche Daten zur Verfügung stellt, die er/sie auch 

nutzen darf, insbesondere dass er/sie die Urheberrechte besitzt. Hierbei überträgt er/sie unent-

geltlich und unwiderruflich ein zeitlich, sachlich und räumlich uneingeschränktes, übertragbares 

Nutzungsrecht zur Verwendung der Inhalt in jeder Form und in sämtlichen Medien, insbesonde-

re für die Internetpräsenz und für Printprodukte. Sollten Lizenzen für die Nutzung der digitalen 

Daten zeitlich befristet sein, so teilt der Anbieter/innen dieses bei der Übersendung mit und 

weist der Stadt außerdem nochmals vier Wochen vor Ablauf der Befristung darauf hin. 

Der Anbieter/innen stellt die Stadt von sämtlichen Ansprüchen frei, die gegenüber der Stadt 

geltend gemacht werden wegen Verletzung ihrer Rechte durch von dem Anbieter/innen bereit 

gestellten digitalen Daten. Der Anbieter/innen übernimmt hierbei die Kosten der notwendigen 

Rechtsverteidigung von der Stadt einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten in ge-

setzlicher Höhe. Bei einer Inanspruchnahme ist der Anbieter/innen verpflichtet unverzüglich 

sämtliche Informationen zur Verfügung zu stellen, die die Rechtsverfolgung erforderlich sind. 

Die Stadt ist berechtigt, die von dem Anbieter/innen zur Verfügung gestellten Daten zu löschen 

oder zu deaktivieren, wenn diese gegen die Rechte Dritter verstoßen oder Dritte wegen einer 

Rechtsverletzung Ansprüche geltend machen, deren Begründetheit nicht offenkundig auszu-

schließen ist. 

Sie erklären mit der Erstellung eines Angebots, dass es keine Inhalte enthält, die gegen geltendes 

Recht oder die guten Sitten verstoßen. Sie erklären insbesondere, dass Sie das Recht besitzen, 

die in Ihren Beiträgen verwendeten Hyperlinks zu setzen bzw. zu verwenden und diese nicht auf 

rechtswidrige Internetseiten Dritter verweisen.  

Von den inhaltlichen Aussagen fremder Anbieter/innen, auf deren Seiten wir durch Verlinkung 

verweisen, distanzieren wir uns ausdrücklich. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind aus-

schließlich deren Betreiber/innen verantwortlich. Wir übernehmen daher keine Haftung oder 

Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Inhalte. Sämtliche Verstöße 

gegen geltendes Recht, die uns bekannt werden, haben die sofortige Löschung von Links und 

Verweisen auf diesen Seiten zur Folge. 

Für die Eintragungen und regelmäßigen Aktualisierungen der Einträge der jeweiligen Angebote 

für Wiedereinsteiger/innen auf dieser Website sind die Anbieter/innen und Netzwerk W- Part-

ner/innen verantwortlich. Hierfür müssen sich Anbieter/innen vorab mit dem Anmeldeformular 

und den Benutzerdaten registrieren und einloggen. Die Einträge erscheinen im programmierten/ 

vorgegebenen einheitlichen Layout. 

Bei Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen, oder gesetzlichen Vorschriften kann die Stadt 

Wuppertal Sie zeitweise oder dauerhaft von der Nutzung dieser Website ausschließen.  

Sie nehmen zur Kenntnis, dass die Stadt Wuppertal keine Verantwortung für die Inhalte von 

Angeboten übernimmt, die sie nicht selbst erstellt hat oder die sie nicht zur Kenntnis genommen 

hat, insbesondere macht die Stadt Wuppertal sich deren Inhalte nicht zu eigen.  
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4. Haftung 

Die Stadt Wuppertal  haftet mit Ausnahme der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit 

und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) nur für Schäden, die auf 

ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind. Dies gilt auch für mittel-

bare Folgeschäden wie insbesondere entgangenen Gewinn.  

Die Haftung ist gegenüber Verbrauchern außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhal-

ten oder bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) auf die bei Vertragsschluss typischerweise 

vorhersehbaren Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf die vertragstypischen Durch-

schnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden wie insbesondere entgan-

genen Gewinn.  

Die Haftung ist gegenüber Unternehmern außer bei der Verletzung von Leben, Körper und Ge-

sundheit oder vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten des Betreibers auf die bei Ver-

tragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden und im Übrigen der Höhe nach auf die 

vertragstypischen Durchschnittsschäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Schäden, insbe-

sondere entgangenen Gewinn.  

Die Haftungsbegrenzung der Absätze 1 bis 3 gilt sinngemäß auch zugunsten der Mitarbeiter und 

Erfüllungsgehilfen der Stadt Wuppertal.  

Sie stellen die Stadt Wuppertal von allen wettbewerbs-, urheber-, namens- und markenrechtli-

chen sowie sonstigen Ansprüchen Dritter, einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung frei. 

Die Stadt Wuppertal behält sich vor, Daten im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens an die straf-

verfolgende Behörde weiterzugeben. 

Ansprüche für eine Haftung aus zwingendem nationalem Recht bleiben unberührt. 

 

5. Datenschutz 

Die Website ist Bestandteil des Internet-Auftritts der Stadt Wuppertal. Es gelten daher grund-

sätzlich die allgemeinen Bestimmungen zum Datenschutz der Stadt Wuppertal: 

http://www.wuppertal.de/service/datenschutz.php 

 

6. Änderungsvorbehalt  

Die Nutzung kann im Fall von Behörden, Institutionen und nicht-gewerbliche Anbieter/innen von 

beiden Seiten ohne Einhaltung einer Frist jederzeit beendet werden. Im Übrigen gelten die Kün-

digungsfristen des Nutzungsvertrages. Die Stadt Wuppertal ist berechtigt, die Nutzungsbedin-

gungen zu ändern. Die Änderung wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt. Sie sind  berechtigt, den Än-

derungen zu widersprechen. Im Falle des Widerspruchs endet das Nutzungsverhältnis.  

Roswitha Bocklage 

Leiterin der Gleichstellungsstelle für Frau und Mann der Stadt Wuppertal 

http://www.wuppertal.de/service/datenschutz.php

