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Allgemeine Nutzungsbedingungen  
für die Plattform `WAGO Stiftung 2.0´ 

(Stand: 25. August 2021) 

A. Grundlagen 

1. Allgemeines. Vorliegende Nutzungsbedingungen 
gelten für die Nutzung der Webseite `WAGO Stif-
tung 2.0´ (der „Plattform“).  

Anbieter der Plattform ist die WAGO Stiftung, Han-
sastraße 27, 32423 Minden. Die WAGO Stiftung ver-
folgt den Zweck, die Aus- und Weiterbildung junger, 
technikinteressierter Menschen zu fördern, um so 
den Fachkräfte-Nachwuchs für die kommenden 
Jahre zu fördern und den Spaß an technischen Be-
rufen sichtbar zu machen. Zu diesem Zweck bietet 
die WAGO Stiftung Nutzern über die Plattform die 
Möglichkeit zur Teilnahme an Formaten, wie Kollo-
quien und Makeathons rund um das Thema "Mo-
derne Automatisierungstechnik" an (nachstehend 
einzeln oder insgesamt als „Angebot“ oder „Ange-
bote“ bezeichnet). Ferner hält die WAGO Stiftung 
auf der Plattform Informationen zur Stiftung bereit. 
 
Vorliegende Nutzungsbedingungen („Bedingun-
gen“) unterliegen deutschem Recht mit Ausnahme 
der Bestimmungen des vereinheitlichten UN-Kauf-
rechts. Für die Nutzung der Plattform gelten diese 
Bedingungen ausschließlich. Etwaige Allgemeine 
Geschäftsbedingungen der Nutzer finden keine An-
wendung.  

B. Nutzung der Plattform 

2. Nutzungsberechtigte. Der Besuch der Plattform ist 
kostenfrei und ohne Anmeldung möglich. Die Ange-
bote der Plattform richten sich an Nutzer ab 16 Jah-
ren; entsprechend dem Stiftungszweck kann die 
Nutzung der Angebote hinsichtlich des Alters der 
Nutzer begrenzt sein. Für die Nutzung einzelner An-
gebote der Plattform -wie dem Makeathon oder 
dem Kolloqium- bedarf es einer Anmeldung der 
Nutzer. Für die Anmeldung ist die Angabe des Vor- 
und Nachnamens, des Geburtsdatums, einer aktu-
ellen E-Mail-Adresse, sowie der Firma/Hochschule, 
die der Nutzer besucht bzw. für die er tätig ist (ge-
meinsam als „Anmeldedaten“ bezeichnet), erfor-
derlich. Der Nutzer sichert zu, dass die Anmeldeda-
ten zutreffend und vollständig sind. Die Anmeldung 
bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Annahme durch die  
WAGO Stiftung, die durch Übersendung einer Be-
stätigungsmail erfolgt.   

3. Nutzung der Angebote. Es besteht kein Anspruch 
auf die Nutzung bestimmter Angebote. Insbeson-
dere können Angebote auf eine bestimmte Teilneh-
merzahl begrenzt sein, ausfallen oder verschoben 
werden. Die Aufgabenstellung, die möglichen Prä-
mien und die weiteren Bedingungen für die Teil-
nahme, sowie weitere Informationen zur Verarbei-
tung personenbezogener Daten, die aufgrund der 
Teilnahme an einem entsprechenden Angebot ver-
arbeitet werden, ergeben sich aus den jeweiligen 
Teilnahmebedingungen 

4. Kolloquium. Im Kolloquium können sich die Nutzer 
in Fachvorträgen über Zukunftsthemen rund um 
Automatisierung und Digitalisierung informieren 
und haben die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinn-
ten und Experten auszutauschen.    

5. Makeathon. Die WAGO Stiftung initiiert über die 
Plattform regelmäßig stattfindende Makeathons, 
bei dem erfinderische Nachwuchskräfte zu gemein-
samen Workshops und Entwicklung eigener Pro-
jekte zusammen kommen und hierfür Prämien er-
halten können. 

6. Rechte an Inhalten. Die Eigentumsrechte an der 
Plattform und ihren Inhalten, wie Daten, Materia-
lien, Grafiken, Bilder, Symbole, etc. verbleiben bei 
der WAGO Stiftung und/oder ihren Lizenzgebern. 
Nutzungsrechte werden ausschließlich zum Zwecke 
der Nutzung der Plattform und im Rahmen dieser 
Nutzungsbedingungen gewährt. Ein Aufzeichnen 
von im Rahmen der Angebote stattfindenden Ver-
anstaltungen ist dem Nutzer nicht gestattet. 

7. Verbotene Nutzung. Dem Nutzer ist es untersagt (i) 
Personen, insbesondere Minderjährigen, Schaden 
zuzufügen oder deren Persönlichkeitsrechte zu ver-
letzen (ii) mit seinem Nutzungsverhalten gegen die 
guten Sitten zu verstoßen, (iii) gewerbliche Schutz- 
und Urheberrechte oder sonstige Eigentumsrechte 
zu verletzen, (iv) Inhalte mit Viren, sog. Trojani-
schen Pferden oder sonstige Programmierungen, 
die Software beschädigen können, zu übermitteln, 
(v) Hyperlinks oder Inhalte einzugeben, zu spei-
chern oder zu senden, zu denen er nicht befugt ist, 
insbesondere wenn diese Hyperlinks oder Inhalte 
gegen Geheimhaltungsverpflichtungen verstoßen 
oder rechtswidrig sind, oder (vi) Werbung, unaufge-
forderte E-Mails (sogenannten „Spam“) oder unzu-
treffende Warnungen vor Viren, Fehlfunktionen 
und dergleichen zu  verbreiten oder zur Teilnahme 
an Gewinnspielen, Schneeballsystemen, Ketten-
brief-, Pyramidenspiel- und vergleichbaren Aktio-
nen aufzufordern. Im Übrigen ist jeder Nutzer selbst 
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dafür verantwortlich, die auf ihn anwendbaren ge-
setzlichen Bestimmungen einzuhalten.  

C. Verantwortlichkeiten 

8. Verantwortlichkeit für Inhalte. Die WAGO Stiftung 
hält auf der Plattform unverbindlich und ohne An-
spruch auf Vollständigkeit Informationen bereit. 
Die Plattform kann Hyperlinks auf Webseiten Drit-
ter enthalten. Die WAGO Stiftung übernimmt für 
die Inhalte dieser Webseiten weder eine Verant-
wortung noch macht sich die WAGO Stiftung diese 
Webseiten und ihre Inhalte zu eigen; eine Kontrolle 
der Webseiten durch die WAGO Stiftung erfolgt 
nicht.  

Die Informationen auf der Plattform können Spezi-
fikationen oder allgemeine Beschreibungen techni-
scher Möglichkeiten von Produkten enthalten, wel-
che im Einzelfall (z. B. aufgrund von Produktände-
rungen) nicht immer vorliegen müssen. Die ge-
wünschten Leistungsmerkmale der Produkte sind 
daher im Einzelfall zu vereinbaren. 

9. Gewährleistung und Haftung. Die WAGO Stiftung 
übernimmt keine Gewährleistung und/oder Haf-
tung (gleich aus welchem Rechtsgrund) (i) für die 
ständige unterbrechungsfreie Funktion der Platt-
form, (ii) die Möglichkeit der Teilnahme an den An-
geboten sowie (iii) die Richtigkeit, Fehlerfreiheit, 
Vollständigkeit und Verwendbarkeit der veröffent-
lichten Informationen. 

Im Übrigen ist die Gewährleistung und Haftung der 
WAGO Stiftung beschränkt, und zwar inhaltlich auf 
die Verletzung von Kardinalspflichten (Pflichten, de-
ren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf de-
ren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig ver-
trauen darf) und der Höhe nach auf den vertragsty-
pisch vorhersehbaren Schaden. Vorstehende Be-
grenzungen gelten nicht bei Vorsatz, Arglist, grober 
Fahrlässigkeit, der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit, der Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz sowie weiteren gesetzlich 
zwingenden Haftungstatbeständen. Die gesetzli-
chen Beweislastregeln bleiben unberührt 

Gesetzliche Haftungsprivilegierungen im Zusam-
menhang mit unentgeltlichen Verträgen bleiben 
unberührt und gehen vorstehender Regelung vor.  

D. Ergänzende Bestimmungen 

10. Änderungsvorbehalt. Die WAGO Stiftung behält 
sich das Recht vor, den Betrieb der Plattform jeder-

zeit mit sofortiger Wirkung und ohne Ankündi-
gungsfrist ganz oder teilweise einzustellen oder die 
Angebote zu ändern oder einzustellen, ohne, dass 
hierdurch Schadensersatz- oder sonstige Aus-
gleichsansprüche begründet werden.   

Ferner ist die WAGO Stiftung berechtigt, vorlie-
gende Bedingungen zu ändern. 

11. Verwendung von Daten.  Die WAGO Stiftung ver-
wendet die Anmeldedaten des Nutzers ausschließ-
lich im Rahmen der Anmeldung zu den Angeboten. 
Der Nutzer kann der Verwendung seiner Daten ent-
sprechend den Bestimmungen der Datenschutzer-
klärung jederzeit widersprechen.  

Ergänzend gelten die Bestimmungen der Daten-
schutzerklärung sowie der jeweiligen Teilnahmebe-
dingungen der entsprechenden Angebote. 

 

 


