Vereinbarung
zwischen dem Bildungsträger

_______________________________________________________________
Bezeichnung des Bildungsträgers

_______________________________________________________________
Anschrift des Bildungsträgers

und der Stiftung Weiterbildung, vertreten durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Unna
mbH als Trägergesellschaft der Stiftung Weiterbildung

Präambel
Die Stiftung Weiterbildung ist Träger der Internetplattform „Weiterbildungs Portal Ruhr Ost“ unter der Domaine „pro-weiterbildung.de“. Kooperationspartner für das Portal sind das Dortmunder Weiterbildungsforum e. V. und die Weiterbildungsberatung Hamm. Das Weiterbildungs Portal Ruhr Ost bietet für Bürger/innen und Unternehmen der Region Dortmund – Kreis Unna – Hamm kostenlose Informationen über
Weiterbildung und enthält konkrete Suchmöglichkeiten im Hinblick auf Weiterbildungsangebote und
–anbieter. Es ermöglicht außerdem die Kommunikation zwischen Anbietern, Nutzern und Arbeitsmarktakteuren.
§1
Der o. g. Bildungsträger trägt mit einer Jahresgebühr zu den Kosten für das Weiterbidungs Portal Ruhr Ost
unter der Domaine pro-weiterbildung.de bei und erhält dafür Zugang zu den ergänzenden Serviceleistungen des Portals.
§2
Die Jahresgebühr beträgt (bitte Zutreffendes ankreuzen):
 200 € bei kleinen Bildungsträgern (nur ein Standort und geringe Anzahl von Kursen / Maßnahmen)
 400 € bei größeren Bildungsträgern (mehr als ein Standort und / oder umfassendes Angebot)
Die Stiftung Weiterbildung ist zurzeit nicht umsatzsteuerpflichtig. Sollte für die Einnahmen aus den Kostenbeteiligungen der Bildungsträger eine Umsatzsteuerpflicht entstehen, erhöht sich die Jahresgebühr um
den jeweils geltenden Umsatzsteuersatz.
Die Jahresgebühr wird jeweils fällig zum ersten Werktag des Folgemonats nach Abschluss dieser Vereinbarung sowie zum 01. Januar für die Folgejahre.
§3
Die ergänzenden Serviceleistungen des Weiterbildungs Portal Ruhr Ost umfassen:




Das Setzen eines Links auf die Homepage des Bildungsträgers
Das Setzen eines Links auf die Internet-Adresse des Bildungsträgers, auf der Hinweise zum Bildungsangebot zu finden sind
Die Vergabe einer Benutzeradresse und eines Passworts, mit der der Zugang zu den geschützten
Bereichen für fördernde Bildungsträger möglich ist

Mit dem Zugang zum o. g. geschützten Bereich erhält der Bildungsträger das Recht,




Daten in den Kurspool einzugeben
seine Daten zum Anbieterprofil selbstständig zu verändern
seinen Angeboten mehr als 30 Stichworte aus der jeweils aktuellen Stichwortliste zuzuordnen.
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§4
Der Bildungsträger erklärt sein Einverständnis mit der Speicherung und Verbreitung seiner Adress- und
Angebotsdaten sowie mit der Verlinkung auf seine Internet-Seiten. Er verpflichtet sich, Veränderungen
seiner Daten, soweit sie von der Stiftung Weiterbildung oder ihren o. g. Kooperationspartnern gepflegt
werden, unverzüglich mitzuteilen und dafür zu sorgen, dass die von ihm eingegebenen Daten korrekt und
aktuell sind.
§5
Die Stiftung Weiterbildung wird das Weiterbildungs Portal Ruhr Ost auch zukünftig weiterentwickeln und
behält sich vor, die ergänzenden Serviceleistungen zu verändern, sofern das Nutzerverhalten dies nahe
legt. Geplante Veränderungen werden mit den fördernden Bildungsträgern abgestimmt. Der Bildungsträger
hat ein Recht zur außerordentlichen Kündigung, wenn er ein berechtigtes Interesse an der Ablehnung der
geplanten Änderungen hat und diese trotzdem umgesetzt werden. Ein besonderes Interesse an der Ablehnung liegt insbesondere dann vor, wenn die Inanspruchnahme der geänderten Serviceleistungen für
den Bildungsträger keinen Nutzen mehr erbringt.
§6
Bestandteil dieser Vereinbarung sind die im Impressum von pro-weiterbildung.de aufgeführten Regelungen
zum Haftungsausschluss und zum Datenschutz (siehe Anlage).
§7
Die Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft und gilt zunächst unbefristet.
Die Vertragsparteien können diese Vereinbarung jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres kündigen. Die
Kündigung muss bis zum 31.10. des betreffenden Jahres in schriftlicher Form erfolgen. Das Recht zur
außerordentlichen Kündigung bleibt davon unberührt.
§8
Änderungen bedürfen der Schriftform. Auf das Schriftformerfordernis kann ebenfalls nur schriftlich verzichtet werden.
Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so
wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. Die Parteien werden sich bemühen,
einvernehmlich eine Regelung zu finden, die dem mit der unwirksamen Regelung beabsichtigten Zweck
am nächsten kommt.
Gerichtsstand ist Unna.

Für den Bildungsträger:

Für die Stiftung Weiterbildung (WFG):

__________________, den ___________

Unna, den

__________________________________

_________________________________
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Anlage: Benutzungsbedingungen
Mit der Benutzung dieser Internet–Seiten erkennen Sie die nachfolgenden Benutzungsbedingungen an:
1. Urheberrecht
Sämtliche Urheberrechte an den Seiten der WFG stehen ausschließlich der WFG zu. Wir haben keine Einwände,
wenn Sie Einzelkopien von Seiten oder Teilen davon für Ihren Privatgebrauch fertigen, vorausgesetzt, dass der Urheberrechtshinweis der WFG erhalten bleibt. Es ist jedoch ohne ausdrückliche Genehmigung untersagt, Seiten oder
Teile davon herunterzuladen, um sie kommerziellen Zwecken zuzuführen.
2. Bilder/Logos
Bei sämtlichen auf diesen Seiten abgebildeten Bildern, Fotografien und Logos liegt das Copyright bei der WFG. Die
Benutzung ist ohne schriftliche Zustimmung der WFG ausdrücklich untersagt.
3. Links
Mit dem Urteil vom 12. Mai 1998 hat das LG Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die
Inhalte der gelinkten Seite ggf. mit zu verantworten hat. Dies kann, so das LG, nur dadurch verhindert werden, dass
man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. Wir haben auf unseren Seiten Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die
Inhalte der gelinkten Seiten haben.
Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Homepage und
machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Homepage angezeigten Links und
für alle Inhalte der Seiten, zu denen die bei uns gemeldeten Banner und Links führen.
4. Haftungsausschluss
Auch wenn wir stets bemüht sind, Ihnen auf den Seiten der WFG eine gute, umfassende und ständig erneuerte Information zu geben, können wir keine Garantie auf Vollständigkeit und Fehlerhaftigkeit übernehmen. Weder wir noch ein
verbundenes Unternehmen haften für Schäden, gleich welcher Art, die durch den Zugriff auf die Seiten der WFG,
deren Benutzung und Herunterladen entstehen.
Das Internet arbeitet als dezentraler Netzwerkverbund mit der Zwischenspeicherung und Weitergabe temporärer Daten. Eine Gewähr für den Ausschluss von Manipulation, von versehentlichem Verfälschen und Gewähr für die Verwendung nur aktueller Daten (z.B. alte Version noch im Cache) auf dem Verbindungsweg Anbieter-zu-Nutzer kann es zur
Zeit daher nicht geben. Auf diese systembedingte Einschränkung weisen wir daher wie folgt hin: Sie erhalten diese
Daten unter den Bedingungen des Internet. Für die Richtigkeit der Angaben und die Übereinstimmung mit den Ursprungsdaten kann daher keine Gewähr übernommen werden
5. Nebenbestimmungen
Sollte eine Bestimmung der Benutzungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist Unna.
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