Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung des Wegweisers Hospiz und Palliativmedizin
§ 1 Nutzung des Portals
1. Mit dem Wegweiser Hospiz und Palliativmedizin bietet die Deutsche Gesellschaft für
Palliativmedizin e.V. eine Plattform an, auf der Adressen und Informationen von Einrichtungen der
Hospiz- und Palliativversorgung erfasst und anderen Nutzern kostenlos zur Verfügung gestellt
werden.
2. Zur Einstellung von Angeboten entsprechender Einrichtungen ist jede natürliche oder juristische
Person berechtigt. Natürliche Personen müssen volljährig und geschäftsfähig sein. Die Einstellung
von Angeboten darf nur durch Personen geschehen, die zur Weitergabe der entsprechenden Daten
berechtigt sind.
3. Die Einstellung von Angeboten und deren Abruf sind unentgeltlich.
4. Die Erstellung eines Angebots über eine Einrichtung ist nur dann zulässig, wenn der Nutzer diese
Nutzungsbedingungen gelesen hat und mit ihnen einverstanden ist.
5. Die von der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. bei der Erstellung abgefragten Daten
sind vollständig und korrekt anzugeben.
§ 2 Datenschutz
1. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. nimmt den Datenschutz ernst und versichert,
dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung persönlicher Daten unter strikter Einhaltung der
Datenschutzgesetze, insbesondere unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie
des Telemediengesetzes (TMG) erfolgt.
2. Personenbezogene Daten werden auf der Website grundsätzlich nur im technisch und vertraglich
notwendigen Umfang erhoben und verwendet.
3. Die bei der Erstellung eines Angebots erhobenen personenbezogene Daten werden im dort
angezeigten Umfang in der Datenbank veröffentlicht und allen Nutzern frei zugänglich gemacht.
Darüber hinaus wertet die Gesellschaft für Palliativmedizin die von den Nutzern bei der Erstellung
bereitgestellten Informationen zu statistischen und wissenschaftlichen Zwecken aus.
4. Bei ausdrücklicher Einwilligung werden die bei der Angebotserstellung erhobenen Daten darüber
hinaus zur besseren Auffindbarkeit und weiteren Auswertung an die gemeinnützige Bertelsmann
Stiftung weitergegeben. Weitergegeben werden dabei insbesondere Informationen über die Anzahl
der Palliativstationen und Hospize, Adress- und Kontaktdaten, Ansprechpartner und Angaben zum
Angebot der Dienste.
5. Die Bertelsmann Stiftung kann die an sie weitergegebenen Daten ihrerseits für Veröffentlichen und
Informationsangebote nutzen. Insbesondere gibt sie diese Daten auch zur Veröffentlichung auf deren
Internetpräsenzen an ihr Tochterunternehmen „Weisse Liste“ gGmbH und deren Vertragspartner
weiter.
6. Mit der Nutzung der Plattform erklären sich die Nutzer ausdrücklich mit der Speicherung und
Nutzung personenbezogener Daten durch die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V.
entsprechend dem Vorstehenden einverstanden.
7. Gegen die Verwendung der Daten kann jederzeit Widerspruch erhoben werden.
§ 3 Haftung
1. Für die auf der Internetseite unter http://www.wegweiser-hospiz-palliativmedizin.de eingestellten
Beiträge trägt derjenige Nutzer die ausschließliche Verantwortung, der sie eingestellt hat bzw. in
dessen Auftrag sie eingestellt wurden. Auf der Plattform veröffentlichte Inhalte werden grundsätzlich
nicht von DGP e.V. auf ihre Rechtmäßigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft.
2. Die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit der DGP e.V., ihrer gesetzlichen Vertreter oder sonstiger
Erfüllungsgehilfen.
3. Eine weitere Haftung der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin e.V., insbesondere
für fehlerhafte bzw. unrichtige Informationen, ist ausgeschlossen.

4. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Diese
Erklärung gilt für sämtliche Links und Linksammlungen, die zur Zeit bestehen oder in Zukunft
bestehen werden.
§ 4 Schlussbestimmungen
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. An die Stelle von nicht einbezogenen oder unwirksamen Bestimmungen dieser AGB tritt das
Gesetzesrecht.
2. Der DGP e.V. behält sich vor, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern.
§ 5 Rechtswahl
Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und der DGP e.V. sowie die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen findet ausschließlich das Deutsche Recht Anwendung.

