
Nutzungsbedingungen der ´´´GIBeT- 
Fortbildungsdatenbank 

I. Datenschutzerklärung 
1. Registrierung und anfallende Daten 

Mit der Registrierung bei der GIBeT-Fortbildungsdatenbank werden die 
folgenden Daten über Pflichtfelder erhoben und gespeichert: Ihr Titel, 
Ihr Vorname, Ihr Nachname, Ihr Geburtsdatum, sowie Ihre 
Emailadresse. 

Sollten Sie bereits Mitglieder der ´´´GIBeT sein, werden durch die 
Registrierung bei der ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank Teile der in der 
Mitgliederdatei der ´´´GIBeT über Sie gespeicherten Daten in der 
´´´GIBeT- Fortbildungsdatenbank verarbeitet. Dabei handelt es sich um 
Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort, sowie Ihre Emailadresse. 

Vom Beginn der Registrierung an werden die von Ihnen eingegebenen 
Daten und die mit Ihrer Nutzung der ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank 
automatisch anfallenden Daten verarbeitet. 

Sie können nach dem Login in der ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank 
jederzeit Ihr persönliches Profil unter dem Menüpunkt "Profil" ansehen. 
Im persönlichen Profil können Sie einige der angezeigten Daten ändern 
sowie neue Daten hinzufügen. Ihr Profil können Sie jederzeit wieder 
löschen. Über das Löschen des Profils werden die Administratoren der 
´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank automatisch benachrichtigt. 

Die im Profil angegebenen und alle weiteren mit der Nutzung der 
´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank anfallenden Daten sind Ihnen und der 
Administration der ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank zugänglich, nicht 
jedoch anderen Nutzern. Es erfolgt keine Übermittlung Ihrer Daten an 
Dritte, noch deren Nutzung durch diese. Erhobene Daten werden nur 
zu den angegebenen Zwecken genutzt und verarbeitet. 

Die ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank-Administration kann Ihnen 
Nachrichten an die in der ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank hinterlegte 
Emailadresse senden. Außerdem werden im Rahmen von 
Anerkennung und Zertifizierung von der ´´´GIBeT-
Fortbildungsdatenbank automatische Emails generiert und an Ihre 
Emailadresse versandt. Die Benachrichtigungsoptionen per E-Mail 
können Sie nicht deaktivieren, da es sich um prozessrelevante 
Nachrichten für die Anerkennung und, oder Zertifizierung handelt. 

2. Protokollierte Daten 

Die ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank verarbeitet und speichert, welche 
Veranstaltungen von welchen Anbietern für welche Module des 
´´´GIBeT-Fortbildungscurriculums angeboten werden. Dabei wird 



lediglich auf die Veranstaltungen der Anbieter verwiesen. Es werden 
dabei keine Inhalte aus anderen Systemen innerhalb der ´´´GIBeT-
Fortbildungsdatenbank zugänglich. Über die ´´´GIBeT-
Fortbildungsdatenbank erfolgt daher weder eine Anmeldung für 
Veranstaltungen, noch weitere Datenerhebungen, Datenspeicherungen 
oder Datenübermittlungen. 

Die ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank verarbeitet und speichert Ihre 
Anträge auf Anerkennung von Fremdleistungen sowie Ihre Anträge auf 
Zertifizierung und alle in diesem Zusammenhang übermittelten Daten. 

Die zu verarbeiteten und gespeicherten Daten sind: 

Das Benutzerkonto, mit dem Sie sich in der ´´´GIBeT-
Fortbildungsdatenbank anmelden, inklusive sämtlicher im Profil 
enthaltener Daten zur Identifizierung des Nutzers und zur Sicherung 
der persönlichen Einstellungen. Die im Rahmen einer Anerkennung 
oder Zertifizierung übermittelten Anträge und Nachweise.  

Die in der ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank angefallenen 
personenbezogene Daten eines Benutzers bleiben höchstens fünf 
Jahre nach seinem letzten Besuch in der ´´´GIBeT-
Fortbildungsdatenbank gespeichert. Im Rahmen einer Anerkennung 
oder Zertifizierung übermittelte Nachweise werden im Anschluss an 
eine erfolgreiche Zertifizierung gelöscht. 

Andere Nutzer der ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank haben keine 
Einsicht in die Daten, welche Sie im Zusammenhang mit 
Profileinstellungen und im Rahmen der Anerkennung und, oder 
Zertifizierung übermittelt haben. 

Die Fortbildungsdatenbank schützt Ihre Daten durch technische und 
organisatorische Maßnahmen vor unberechtigtem Zugriff, Verlust oder 
Zerstörung. 

Auf schriftliche Anforderung teilen wir Ihnen schriftlich mit, welche 
persönlichen Daten zu Ihrer Person bei der Fortbildungsdatenbank 
gespeichert sind. 

II. Community-Richtlinien 
1. Geltungsbereich 

Diese allgemeinen Grundsätze gelten für alle Teilnehmer, die Inhalte 
und Dienste, welche auf der ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank 
angeboten werden, in Anspruch nehmen. 

Verantwortlichkeit & Rechte Dritter 

Die ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank ist für nicht vom ´´´GIBeT-
Fortbildungsdatenbank-Betreiber erstellte Inhalte nicht verantwortlich. 



Die ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank ist nicht für den Inhalt der 
Webseiten Dritter und die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit des Materials 
auf diesen Webseiten verantwortlich. 

Links zu Webseiten Dritter stellen keine Billigung dieser Inhalte durch 
den Betreiber der ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank dar und dienen rein 
zum gefälligen Gebrauch. Wenn Sie sich für den Zugriff auf Webseiten 
Dritter über einen von der ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank 
veröffentlichten Link entscheiden, tun Sie dies auf eigene 
Verantwortung. 

Sollten Sie der Ansicht sein, dass Dritte Rechte, deren Inhaber Sie 
sind, verletzen, sind Sie in Übereinstimmung mit der aktuellen 
Rechtsprechung zunächst verpflichtet, den Betreiber der ´´´GIBeT-
Fortbildungsdatenbank über die im Impressum angegebenen 
Kontaktdaten zu kontaktieren oder sich mit einem Ersuchen um 
Löschung des betreffenden Links an einen Moderator oder 
Administrator zu wenden (entsprechende Funktion ist im System unter 
„Kontakt“ vorgesehen). In diesem Fall wird der entsprechende Beitrag 
schnellstmöglich ausgeblendet und nach eingehender Prüfung ggf. 
gelöscht. 

2. Benutzername 

Jeder Nutzer verpflichtet sich, im Rahmen seiner Anmeldung richtige 
und vollständige Informationen anzugeben und insbesondere nicht die 
Rechte Dritter zu verletzen. Eine Verletzung der Rechte Dritter ist unter 
anderem dann gegeben, wenn personenbezogene Informationen oder 
sonstige Daten Dritter ohne deren Einwilligung verwendet werden, z.B. 
der Name oder die Emailadresse. 

Ein Nutzer haftet gegenüber der ´´´GIBeT, wenn dieser aufgrund der 
Verwendung solcher Informationen von den Dritten in Anspruch 
genommen wird. Die ´´´GIBeT ist berechtigt, die Aufnahme zur 
Mitgliedschaft in der ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank abzulehnen oder 
die Mitgliedschaft ohne Einhaltung von Fristen auszusetzen oder zu 
kündigen, sofern hierfür ein sachlicher Grund besteht. 

3. Verletzung und Schutz eigener Rechte 

Sollten Sie von der ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank eine E-Mail oder 
private Nachricht über das ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank -
Nachrichtensystem erhalten, die Sie in Ihren Rechten verletzt, steht es 
Ihnen frei, diese an einen der Administratoren weiterzuleiten. 

Unsere Software arbeitet mit Cookies (kleine Dateien, die auf Ihrem 
Computer gespeichert werden). Sie dienen vornehmlich dazu, 
Konfigurationsdaten aufzunehmen und ermöglichen so das Login in der 
Fortbildungsdatenbank. Wenn Sie sich bei uns eingeloggt haben, 
enthält ein Cookie Ihre User-Kennung. Sollten Sie Cookies in Ihren 



Browsereinstellungen unterdrückt haben, ist eine Anmeldung bei der 
Fortbildungsdatenbank nicht möglich. 

Darüber hinaus findet keine personenbezogene Verwertung statt. 
Ansonsten werden Ihre personenbezogenen Angaben nicht an Dritte 
weitergegeben, außer wir sind - etwa aufgrund einer gerichtlichen oder 
behördlichen Anordnung - zur Herausgabe verpflichtet oder Sie haben 
uns hierzu Ihr ausdrückliches Einverständnis gegeben. 

4. Änderung oder Einstellung des Angebots 

Die Betreiber der ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank behalten sich vor, 
Teile ihrer Angebote oder ihre Angebote als Ganzes ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern oder die Veröffentlichung zeitweise oder 
endgültig einzustellen. Dies gilt auch für die durch den Nutzer auf 
diesen Systemen gespeicherten Informationen. 

5. Schlussbestimmungen 

Sollten Bestimmungen dieser Bedingungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen 
davon unberührt. Vielmehr gilt anstelle jeder unwirksamen Bestimmung 
eine dem Zweck der Vereinbarung entsprechende oder zumindest nahe 
kommende Ersatzbestimmung, wie sie die Parteien zur Erreichung des 
ursprünglichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die 
Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hätten. Entsprechendes gilt für 
Unvollständigkeit. 

Inhaltliche Änderungen und Ergänzungen dieser Richtlinien bleiben 
vorbehalten. 

III. Sonstige Bestimmungen 

Sofern für Erklärungen und Rechtsgeschäfte ein Datum und/oder eine Uhrzeit 
maßgeblich ist, ist das angezeigte Server-Datum und die angezeigte Server-
Zeit der ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank ausschlaggebend. 

IV. Einwilligung 

Mit der Registrierung und Nutzung am ´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank -
System geben Sie in Kenntnis dieser Erläuterungen Ihre Einwilligung zu der 
bezeichneten Erhebung und Verarbeitung der Daten. Diese Einwilligung ist 
jederzeit frei widerruflich durch eine schriftliche Erklärung gegenüber der 
´´´GIBeT-Fortbildungsdatenbank -Administration. 


