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Allgemeine Geschäftsbedingungen  
für NutzerInnen und BearbeiterInnen 
von Totenzetteln für die Datenbank der WGfF 

Vorwort 

Als Nutzer und insbesondere als Bearbeiter für diese Datenbank sollen Sie darüber 
Bescheid wissen, was mit Ihrer Arbeit geschieht, wer die von Ihnen erfassten Daten 
bekommt und wie diese Arbeit öffentlich verbreitet wird bzw. werden darf. Dazu sind 
ein paar rechtliche Dinge aufgeschrieben worden, die leider heute zu allen 
Veröffentlichungen von Nöten sind. 

Kurzfassung dieser Vereinbarung: 

 Eigentümer und Betreiber der Website www.wgff-tz.de ist die Westdeutsche 
Gesellschaft für Familienkunde e.V., Sitz Köln, Projektleiter Michael Brammertz. 

 Die vergebenen Zugangsdaten sind geheim zu halten. 

 Wer bewusst falsche Angaben bei der Registrierung oder bei den Abschriften 
macht, kann von uns als Betreiber als „Bearbeiter“ ausgeschlossen werden. 

 Das Abschreiben der Totenzettel erfolgt unentgeltlich.  

 Sie erlauben uns, die von Ihnen erstellten Daten mit Ihrem Namen im Internet 
oder auf Datenträgern im Namen der Westdeutschen Gesellschaft für 
Familienkunde, Köln, zu veröffentlichen.  

 Die veröffentlichten Daten dürfen nur für private, nicht-kommerzielle Zwecke 
weiterverwendet werden. 

 Zum Datenschutz: Die von den Bearbeitern bei der Anmeldung abgegebenen 
persönlichen Daten (Adresse, Telefon, E-Mail-Adresse) dürfen wir nur 
herausgeben, wenn wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. 

Vereinbarung 

Willkommen bei der WGfF. Bitte lesen Sie alle hierin festgelegten Bestimmungen und 
Bedingungen genau durch, bevor Sie die Leistungen der WGfF über die Website 
www.wgff-tz.de in Anspruch nehmen. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht 
einverstanden sind, nutzen Sie diese Website nicht.  

Eigentümer und Betreiber dieser Website ist die Westdeutsche Gesellschaft für 
Familienkunde e.V., Sitz Köln, Projektleiter Michael Brammertz (nachfolgend „wir“, 
„uns“ oder ein ähnlicher Begriff). 

Begriffsdefinitionen  

“Nutzer“ im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede Person, die die von uns auf 
unserer Website angebotenen Dienste verwendet. 

http://www.wgff-tz.de/
http://www.wgff-tz.de/
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„Gast“ sind diejenigen Nutzer, die unsere Website ohne Registrierung nutzen; 
„Bearbeiter“ haben sich registriert und können an der Verkartung der Daten 
teilnehmen. 

Nutzungsgegenstand, Nutzungsbeschreibung 

Wir stellen eine Plattform zur Darstellung und Suche von Totenzetteln sowie 
ergänzendem Archivmaterial im Internet zur Verfügung. Dieser Service ist kostenlos. 
Alle auf der Plattform bereit gestellten Informationen dienen der genealogischen 
Forschung und Information. 

Weiterhin bieten wir an, dass diese Daten online abgeschrieben werden können. 
Hierfür ist eine Registrierung als Bearbeiter erforderlich. 

Nutzungsvoraussetzungen, Registrierung 

Sie haben die Möglichkeit ohne Anmeldung und Registrierung unsere Website zu 
besuchen und die bereit gestellten Daten zu durchsuchen (Status „Gast“).  

Zudem können Sie durch die Registrierung auf unserer Website ein Nutzerkonto 
eröffnen (Status „Bearbeiter“). Auch dieser Service ist für Sie kostenfrei. 

Pflichten des Bearbeiters 

Im Falle der Registrierung verpflichten Sie sich, die verlangten Angaben der Wahrheit 
entsprechend anzugeben. Änderungen der persönlichen Daten (das gilt insbesondere 
für Kontaktdaten, wie z.B. die E-Mail-Adresse) haben Sie unverzüglich entweder im 
Rahmen Ihres Nutzungskontos selbst zu aktualisieren oder uns unverzüglich 
schriftlich oder in Textform (Fax, E-Mail) mitzuteilen. 

Wenn Sie falsche, ungenaue, unangebrachte oder verleumderische Informationen 
oder Bilder übermitteln, können wir Ihr Konto zeitweilig aussetzen oder beenden. 
Während des Registrierungsvorgangs werden Sie aufgefordert, einen Anmeldenamen 
und ein Passwort zu erstellen, um auf bestimmte Teile dieser Website zuzugreifen. 
Sie sind verantwortlich für die Geheimhaltung Ihres Anmeldenamen und Ihres 
Passworts. Sie stimmen zu, dass Sie die Verantwortung für alle Aktivitäten tragen, 
die sich während einer Sitzung mit diesem Anmeldenamens und Passworts ereignen. 
Wenn jemand Ihren Anmeldenamen und Ihr Passwort in einer Weise nutzt, die 
gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung verstößt, bleiben Sie verantwortlich 
für diese Handlungen, und die Verwendung Ihres Anmeldenamens kann zeitweilig 
ausgesetzt oder beendet werden. 

Uns gewährte Lizenzen und Rechte 

Im Gegenzug für Ihre Nutzung unserer Website und/oder unsere Speicherung von 
Daten, die Sie übermitteln, gewähren Sie uns eine unbeschränkte, beitragsfreie, 
unentgeltliche, weltweite und unbefristete Lizenz für sämtliche Informationen, 
Inhalte und anderes Material außer Ihren persönlichen Daten (zusammen 
„übermittelte Daten“), die Sie übermitteln, für alle Zwecke und auf alle Arten und in 
allen Formen von Medien, die wir in unserem alleinigen Ermessen zur Förderung der 
genealogischen Forschung für erforderlich halten. Im Rahmen dieser Lizenz geben 



  
Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde e.V., Köln 

 

Westdeutsche Gesellschaft für Familienkunde e.V., Köln Stand: 20.05.2019 

Sie uns die Erlaubnis, Ihre übermittelten Daten auf der ganzen Welt, mit allen 
Mitteln, die wir für geeignet halten (elektronisch oder anderweitig, einschließlich des 
Internets) zu kopieren, öffentlich anzuzeigen, zu übertragen, zu senden und 
anderweitig zu vertreiben. Ihnen ist auch bewusst und Sie stimmen zu, dass wir im 
Rahmen dieser Lizenz berechtigt sind, abgeleitete Werke von Ihren übermittelten 
Daten zu erstellen, indem wir alle oder einen Teil der Daten mit denen anderer 
Menschen, die Daten übermittelt haben, zusammenfassen oder Ihre übermittelten 
Daten auf andere Weise modifizieren. 

Wir behalten uns vor, die Namen der Bearbeiter im Zusammenhang mit einer 
Veröffentlichung der Daten bekannt zu geben.  

Unsere Datenschutzerklärung enthält weitere Einzelheiten bezüglich der Nutzung 
Ihrer Daten. 

Urheberrecht 

Soweit nicht anders angegeben, dürfen Sie Material von dieser Website nur für ihren 
persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch ansehen, herunterladen und 
ausdrucken. Darüber hinaus darf Material durch Mitarbeiter der Medien zur 
Verwendung in herkömmlichen öffentlichen Medien wiedergegeben werden, soweit 
nicht anders angegeben. Sie dürfen ohne unsere Erlaubnis kein Material von dieser 
Website auf einer anderen Website oder auf einem Computer-Netzwerk übertragen 
oder auf diesen verbreiten. Sie dürfen diese Website oder Informationen auf dieser 
Website (einschließlich Namen und Adressen von Personen, die Informationen 
übermittelt haben) nicht nutzen, um Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen 
oder dafür zu werben, Kunden zu werben oder für andere kommerzielle Zwecke. 

Haftung des Betreibers 

Die Nutzung der auf dieser Website zur Verfügung gestellten Inhalte erfolgt auf 
alleinige Gefahr des Nutzers.  

Wir haften insbesondere nicht für die Richtigkeit, Qualität, Vollständigkeit, 
Verlässlichkeit oder Eignung für den erstrebten Zweck der im Rahmen der Plattform 
eingestellten und abrufbaren kostenlosen Informationen und Inhalte.  

Wir behalten es uns ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot 
ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.  

Wir sind nicht zur Aktualisierung der Inhalte und der Services auf dieser Website 
verpflichtet. 

Verknüpfungen mit Websites von Drittanbietern 

Diese Website enthält Verknüpfungen mit Websites anderer (Drittanbieter). Wir 
haben keinen Einfluss auf diese Websites sowie deren Inhalt und übernehmen daher 
keine Verantwortung dafür. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich 
deren Betreiber verantwortlich. Der Zugriff auf die Website eines Drittanbieters über 
eine Verknüpfung auf dieser Website erfolgt auf alleinige Verantwortung des Nutzers. 
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Salvatorische Klausel 

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieses Vertrages ungültig oder unwirksam 
sein oder dies im Nachhinein werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt.  

 

Stand: 30.09.2013 


