
Nutzungsvereinbarung für das Mikroschadstoff-Wiki 
 

1. Der Zugang zum Mikroschadstoff-Wiki über die Internet-Plattform www.comingreat.eu ist 

nur registrierten Benutzern gestattet. Diese dürfen ihre Zugangsdaten nicht an Dritte 

weitergeben. 

 

2. Ausdrücklich erlaubt ist die Nutzung der im Mikroschadstoff-Wiki bereitgestellten Daten für 

folgende Zwecke: 

 

• Durchführung von Forschungsvorhaben 

• Entwicklung von Strategien und Maßnahmen zum Gewässerschutz durch Behörden und 

politisch Verantwortliche 

• Förderung des grenzüberschreitenden Austauschs auf behördlicher, politischer bzw. 

institutioneller Ebene 

• Planung von konkreten Maßnahmen des Gewässerschutzes 

• Auswertung für statistische Zwecke 

 

Eine über die erlaubten Zwecke hinausgehende Nutzung ist ohne erneute Erlaubnis nicht 

gestattet. 

 

3. Die Weitergabe von Daten an Dritte ist nur zulässig, wenn sie für die Erfüllung des Zwecks 

unbedingt erforderlich ist und der Zweck von dieser Nutzungsvereinbarung abgedeckt ist. In 

diesem Falle verpflichtet sich der Nutzer, dem Dritten jede anderweitige Nutzung oder 

Weitergabe der Daten zu untersagen. Der Nutzer verpflichtet sich, die Einhaltung dieser 

Bedingungen zu überprüfen. 

 

4. Die Verwertung der Daten zum Zwecke des Aufbaus eines digitalen Datenbestandes mit der 

Absicht der kommerziellen Nutzung oder Veräußerung ist nicht zulässig. 

 

5. Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass Dritte nicht auf die Daten zugreifen und 

Bedienstete die Daten weder für ihre eigenen Zwecke nutzen, noch Dritten zugänglich 

machen können. 

 

6. Der Nutzer verpflichtet sich, dem Betreiber des Mikroschadstoff-Wikis auf Anfrage 

mitzuteilen, in welcher Weise die Daten genutzt werden und gegebenenfalls an welche 

Dritten Daten weitergegeben wurden. 

 

7. Der Betreiber des Mikroschadstoff-Wikis übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, 

Korrektheit, Vollständigkeit und Qualität der bereitgestellten Informationen und Daten. 

Haftungsansprüche, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die 

durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die 

Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind 

grundsätzlich ausgeschlossen. Die Verwendung der Daten erfolgt auf eigenes Risiko. 

 

8. Alle Daten sowie deren Darstellung in Karten, Bildern, Texten, Tabellen, Grafiken unterliegen 

dem Urheberrecht. Die Vervielfältigung von Informationen oder Daten für kommerzielle 

Zwecke ist unzulässig. In Veröffentlichungen und Berichten ist an geeigneter Stelle auf die 

Datenquelle hinzuweisen. 

 

http://www.comingreat.eu/


9. Der Nutzer verpflichtet sich, die geltenden Bestimmungen des Datenschutzes bei der 

Bearbeitung, Speicherung und Weitergabe der Daten einzuhalten. Eine Verknüpfung mit 

anderen personenbezogenen Daten, insbesondere personenbezogenen Grundstücksdaten, 

ist untersagt. 

 

10. Der Betreiber des Mikroschadstoff-Wikis behält sich vor, die Datenbereitstellung fachlich wie 

technisch als auch die Nutzungsbedingungen bedarfsweise anzupassen. 

 

11. Sollte eine der Regelungen der Nutzungsvereinbarung unwirksam sein oder werden, wird 

dadurch die Gültigkeit der Nutzungsvereinbarung im Übrigen nicht berührt. 

 

12. Durch die Beantragung eines Benutzerkontos für das Mikroschadstoff-Wiki erklärt sich der 

Nutzer mit der vorliegenden Nutzungsvereinbarung einverstanden und bestätigt, dass er die 

Datenschutzerklärung gemäß Art. 13, 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in der 

Anlage gelesen hat. Einer gesonderten Unterschrift bedarf es hierzu nicht. 

 

 

 


