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Die Informationsplattform Participa (http://participa.ch) wird durch die Kantonale Behindertenkonferenz 
Bern kbk im Auftrag des Kantons Bern betrieben. Neben redaktionell betreuter Informationen wird 
auch ein Dienstleistungsmarktplatz (nachfolgend Marktplatz genannt) angeboten. Auf dem Marktplatz 
werden Grundinformationen zu den Anbietern und Inserate zu Dienstleistungen für Menschen mit Be-
hinderungen oder Beeinträchtigungen publiziert. 
Dabei werden Inserate als  
- Angebote (von Dienstleistungsanbietern) oder 
- Veranstaltungen (von Dienstleistungsanbietern) oder 
- Suchanzeigen (von Menschen mit Behinderungen oder ihren Angehörigen, welche Dienstleistungen 

suchen oder auf Bedürfnisse aufmerksam machen wollen) 
erfasst und publiziert. 
 
Durch die Registrierung oder Publikation von Inseraten (Angebote, Veranstaltungen, Suchanzeigen) 
auf dem Marktplatz von Participa erklären sich die Inserierenden mit den folgenden Regeln einver-
standen. 
 
1. Die kbk kann den Betrieb der Website jederzeit, ohne Vorankündigung und ohne jede Entschä-

digungspflicht vorübergehend oder dauerhaft einschränken oder einstellen. 
2. Die Nutzungsbedingungen können jederzeit durch den Betreiber geändert werden. Die aktuell 

gültige Version der Nutzungsbedingungen findet sich auf http://participa.ch. 
3. Der Betreiber erteilt den Inserierenden aufgrund von mit dem Kanton Bern definierten Grundsät-

zen (z.B. Sitz in der Schweiz, Qualitätsmerkmale) den Zugang zum Marktplatz. Gegen einen 
verweigerten oder entzogenen Zugang zum Marktplatz bestehen keine Rechtsmittel. 

4. Die Inserierenden sind für den von ihnen publizierten Inhalt verantwortlich. 
5. Die Inserierenden sind dafür verantwortlich, dass die von ihnen erfassten Daten (Grundinforma-

tionen und Inserate) jederzeit aktuell und korrekt sind. 
6. Um die Qualität des Marktplatzes hoch zu halten, müssen alle von den Inserenten erfassten Da-

ten folgende Kriterien erfüllen: 
a) Sie dienen unmittelbar den Menschen mit Behinderungen. 
b) Sie müssen den spezifischen Schutzbedürfnissen von Menschen mit Behinderungen ge-

recht werden und diese achten. 
c) Sie sind nicht rechts- oder sittenwidrig. 
d) Sie sind transparent, verständlich und nicht irreführend hinsichtlich Angebot, Preis, Inhalt, 

Umfang, Haltung, konfessioneller und religiöser Ausrichtung etc. 
7. Die Inserierenden stellen sicher, dass ihre Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) zum 

Marktplatz sicher sind und nicht missbraucht werden können. 
8. Die Inserierenden akzeptieren, dass ihre Inhalte bei Missbrauch oder Verletzung der Nutzungs-

bedingungen unwiderruflich gelöscht, ihr Zugang zum Marktplatz gesperrt und weitere Massnah-
men ergriffen, insbesondere auch Schadenersatzforderungen erhoben werden können. 

9. Die erfassten Daten gehören den Inserierenden. 
10. Der Betreiber kontrolliert die erfassten Daten und ermuntert die NutzerInnen des Marktplatzes, 

unpassende oder die Nutzungsbedingungen verletzende Inserate zu melden. 
11. Die Inserierenden sind verpflichtet, Participa von allen ausservertraglichen Ansprüchen Dritter 

(die im Zusammenhang mit den publizierten Daten stehen, z. B. für die Verletzung von Urheber-
rechten) vollumfänglich schadlos zu halten. 

12. Jede Haftung von Participa gegenüber den Inserierenden wird soweit gesetzlich zulässig weg-
bedungen (Ausfall, entgangener Gewinn, Platzierung, etc.). 

13. Die Nutzungsbedingungen unterliegen schweizerischem Recht, Gerichtsort ist ausschliesslich 
Bern. 
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