
Nutzungsbedingungen KomNet 
 

 

„KomNet“ bezeichnet im Folgenden das Webseitenangebot KomNet - Kompetenz-

netzwerke Moderne Arbeit NRW des Landesinstituts für Arbeitsgestaltung des Lan-

des Nordrhein-Westfalen (LIA.NRW) und/oder die KomNet - Kompetenznetze Mo-

derne Arbeit NRW des Landesinstituts für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-

Westfalen (LIA.NRW) selbst. 

 

KomNet betreibt unter der Domain www.komnet.nrw.de, sowie verschiedenen Sub-

domains das Webseitenangebot KomNet. Das KomNet-Wissensmanagment- und 

Servicesystem stellt ein kostenloses zielgruppenspezifisches und zugleich nied-

rigschwelliges Informationsportal in Form einer Plattform zum Wissensaustausch 

zwischen Experten und Nutzern dar.  

 

Mit der Nutzung des KomNet-Webseitenangebots bzw. der Webseite „kom-

net.nrw.de“ erklärt sich der Nutzer im Verhältnis zu KomNet mit folgenden Nutzungs-

bedingungen einverstanden: 

 

 

1. Inhalte/Aktualität des KomNet-Webseitenangebots 

 

1.1.1 Für die registrierten Benutzer des KomNet-Webseitenangebots besteht die 

Möglichkeit, Fragen direkt online zu stellen. Außerdem können registrierte - wie nicht 

registrierte - Nutzer eigenständige und systematisierte Recherchen zu den  bereits 

beantworteten Fragen der registrierten Benutzer sowie weitere Informationen vor-

nehmen. Das Rechercheangebot erfasst dabei neben den beantworteten Fragen 

auch Drittinformationen, z.B. FAQ-Listen, Dritthinweise oder auch nützliche Drittquel-

len, sofern diese das KomNet-Informationsangebot erfassen bzw. erweitern können. 

 

1.1.2 KomNet ist eine Informationsvermittlungsplattform, die Defizite hinsichtlich der 

Informationsvermittlung und des Informationstransfers durch Zugriff auf Drittinhalte 

überwinden will.  

 

1.1.3 Die Beantwortung der Fragen der registrierten Benutzer erfolgt eigenverant-

wortlich und als eigener Drittinhalt gekennzeichnet durch sog. Kompetenz-Center, die 

unter Rückgriff auf eigene Sachbearbeiter und einen Expertenpool zu den Anfragen 

der Benutzer im Rahmen der im KomNet-Konzept festgelegten Qualitätsanforderun-

gen das passende Expertenwissen sowie Informationen zuordnen können.  

Die im KomNet-Informationsangebot ebenfalls recherchierbaren Drittinhalte (z.B. 

FAQ-Listen, Dritthinweise, nützliche Drittquellen) werden unter Kennzeichnung als 

Drittinhalt durch die jeweils zuständigen KomNet-Redaktionen dem KomNet-

Webseitenangebot zur Verfügung gestellt. 

 



1.1.4 Da die Kompetenz-Center eigenverantwortlich handelnde Rechtspersönlichkei-

ten sind, ist KomNet eine Plattform zur Vermittlung von Wissen und Handlungskom-

petenz und nicht aktiv an einer Problemlösung beteiligt, bzw. im Rahmen einer spe-

ziellen Problemstellung eingreifende Instanz. 

 

1.1.5 Weder die eigenverantwortliche Anfragebeantwortung der Kompetenz-Center 

noch das KomNet-Webseitenangebot sind darauf gerichtet, einen speziellen - ohne-

hin nur mit Abstand bekannten - spezifischen Einzelfall zu lösen. Vielmehr steht der 

Transfer von Wissen und Handlungskompetenz im Mittelpunkt.  

 

1.2.1 KomNet ist bemüht, dass die Inhalte des KomNet-Webseitenangebots der 

Richtigkeit entsprechen und auf dem neuesten Stand sind. 

 

1.2.2 Trotz sorgfältiger Prüfung übernimmt KomNet allerdings keine Garantie oder 

Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der zur Verfügung gestellten 

Informationen.  

 

1.3 Die im KomNet-Webseitenangebot recherchierbaren Informationen (beantwortete 

Fragen, Drittquellen usw.) können auch auf direktem Weg über Suchmaschinen, wie 

z.B. Google oder Bing, gefunden und aufgerufen werden. Die so über Suchmaschi-

nen direkt aufgerufenen Informationen verfügen über eine Kennzeichnung der erstel-

lenden bzw. verantwortlichen Redaktion/Stelle. Es handelt sich mithin ebenfalls um 

fremde Drittinhalte, die von KomNet nur als Plattformbetreiber lediglich zur Verfügung 

gestellt werden.   

 

1.4 Die im KomNet-Webseitenangebot dargestellten Informationen sind nicht dazu 

geeignet oder bestimmt medizinische, psychologische, psychiatrische, steuerliche, 

finanzielle oder wirtschaftliche Hilfe im Einzelfall zu ersetzen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass im KomNet-Webseitenangebot recherchierbare 

Informationen von länderspezifischen Regelungen abhängig sein können und somit 

zwangsläufig Abweichungen bei Berücksichtigung einschlägiger länderspezifischer 

Regelungen abhängig vom jeweils zuständigen Bundesland durch den Nutzer beach-

tet werden müssen. 

Insbesondere können die angebotenen Informationen nicht den juristischen Rat oder  

eine individuelle juristische Beratung im Einzelfall vor Einleitung oder Unterlassen 

konkreter Schritte ersetzen.  

KomNet übernimmt daher auch keine Verantwortung für Schäden, die aus Vertrauen 

auf die Inhalte des KomNet-Webseitenangebots entstehen können.  

 

 

2. Verfügbarkeit des KomNet-Angebots 

 

2.1 Das KomNet-Webseitenangebot wird dem Benutzer vorbehaltlich der Verfügbar-

keit angeboten. KomNet bemüht sich abzusichern, dass dem Benutzer das KomNet-

Webseitenangebot ohne Störungen zur Verfügung steht. Durch Wartung und/oder 



Weiterentwicklung und/oder andere Störungen kann die Nutzungsmöglichkeit einge-

schränkt und/oder zeitweise unterbrochen werden. Bei daraus eventuell entstehen-

den Datenverlusten entstehen dem betroffenen Benutzer keine Entschädigungsan-

sprüche. 

  

2.2 KomNet ist berechtigt, das KomNet-Webseitenangebot jederzeit nach eigenem 

Ermessen ohne Ankündigung zu ändern. 

 

 

3. Haftungsbeschränkung und- privilegierung 

 

3.1 Das KomNet-Webseitenangebot richtet sich ausschließlich an Personen mit 

Wohn- oder Geschäftssitz in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Gewähr dafür, 

dass das KomNet-Webseitenangebot zur Nutzung an anderen Orten geeignet ist o-

der mit den Gesetzen dieser Orte übereinstimmt, wird nicht übernommen.  

 

3.2 Inhalte von externen Webseiten Dritter, auf die durch einen Link aus dem Kom-

Net-Webseitenangebot verwiesen wird oder die auf das KomNet-Webseitenangebot 

verweisen, sind fremde Inhalte, auf deren aktuelle sowie zukünftige Gestaltung 

KomNet keinen Einfluss hat und für die KomNet keine Gewähr übernimmt. 

 

3.3 KomNet haftet nicht für Schäden, die durch fehlende Nutzungsmöglichkeiten o-

der Datenverluste im Zusammenhang mit der Nutzung von Dokumenten oder Infor-

mationen bzw. der Erbringung von Dienstleistungen entstehen, die auf dieser Websi-

te zugänglich sind. 

 

3.4 KomNet ist als Dienstanbieter für eigene Informationen, die zur Nutzung bereit-

gehalten werden, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 

KomNet ist als Dienstanbieter bzw. Plattformbetreiber nach den gesetzlichen Best-

immungen nicht dazu verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informatio-

nen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige 

Tätigkeit hinweisen.  

 

3.5 Sofern KomNet Kenntnis von rechtswidrigen Handlungen oder Informationen  

innerhalb des KomNet-Webseitenangebots erlangt, wird KomNet unverzüglich han-

deln, um diese zu entfernen oder den Zugang zu diesen zu sperren. 

 

 

4. Urheberrecht 

 

4.1 Die Inhalte des KomNet-Webseitenangebots, insbesondere alle Texte, Bilder, 

Grafiken, Logos, Ton-, Video- und Animationsdateien sowie auch ihre Arrangements 

unterliegen dem deutschen und internationalen Urheberrecht und anderen Gesetzen 

zum Schutze des geistigen Eigentums.  

 



4.2 Sie dürfen lediglich für den privaten Gebrauch genutzt werden. Jegliche kommer-

zielle oder anderweitige Verwendung, insbesondere die Übernahme der hier aufge-

führten Texte/Grafiken auf anderen Webseiten, die Vervielfältigung, Bearbeitung, 

Übersetzung, Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Daten-

banken oder anderen Medien und Systemen als Ganzes oder in Teilen bedarf der 

schriftlichen Genehmigung durch KomNet bzw. des Ministeriums für Arbeit, Integrati-

on und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen (MAIS.NRW). 

 

 

5. Änderung der Nutzungsbedingungen 

 

KomNet behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern, ohne dass 

ein gesonderter Hinweis auf die Abänderung erfolgt. Daher sollten Sie regelmäßig 

das KomNet-Webseitenangebot besuchen und die Nutzungsbedingungen auf Ver-

änderungen überprüfen. 

 

 

6. Datenschutz 

 

Es gilt die KomNet-Datenschutzerklärung unter dem Link "Datenschutzerklärung". 

 

7. Schlussbestimmungen 

 

7.1 Sollten einzelne Regelungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder 

werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt. Anstel-

le der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen 

Regelungen. 

 

7.2 Es gilt deutsches Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 

 

Abrufbarkeit der Nutzungsbedingungen 

 

Sie können diese Nutzungsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung  unter dem 

Link "Nutzungsbedingungen" abrufen und ausdrucken. 

 

Stand: 01. Januar 2012 

 

Um die Nutzungsbedingungen im PDF-Format lesen zu können, benötigen Sie den 

Adobe Reader. 

 

 

 

 

http://komnet.nrw.de/ccnxtg/docs/KomNet-Datenschutzerklaerung.pdf
http://komnet.nrw.de/ccnxtg/docs/KomNet-Nutzungsbedingungen.pdf
http://get.adobe.com/de/reader

