
N U T Z U N G S B E D I N G U N G E N 
bzgl. der Nutzung des Internetangebotes 

www.dbmat.de 
 

Präambel 
1. Sinn und Zweck dieses Internetauftritts ist es, den angeschlossenen Nutzern einen 

Wissenspool unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, um deren Arbeit im Sinne der 

Interessen des Betreibers zu unterstützen. 

 

2. Sämtliches abrufbares Material genießt jedoch urheberrechtlichen und sonstigen 

schutzgesetzlichen Schutz, weswegen jegliche Art der Nutzung des Materials nur 

nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen erlaubt ist. 

 

 

§ 1 Vertragsgegenstand 
Gegenstand dieses Nutzungsvertrages sind sämtliche über das Portal 

www.dbmat.de angebotenen Dateien, wie insbesondere Präsentationen, Vorträge, 

Musterrechner, Beispiele, Broschüren, Musterschreiben, Musterverträge, 

Textbausteine, sonstige Vorlagen und Dokumente. Der oder die 

Vertragsgegenstände werden nachfolgend als Material bezeichnet. 

  

§ 2 Vertragsparteien 
Betreiber ist der  

Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V. 

Friedrich-Alfred-Straße 25 

47055 Duisburg 

Tel.: 0203 7381-0 

Fax: 0203 7381-616 

E-Mail: info@lsb-nrw.de 

Vorstand: Dr. Christoph Niessen, Martin Wonik, Ilja Waßenhoven. 

Vereinsregister Landessportbund NRW:  

eingetragen beim Amtsgericht Duisburg unter der Nummer: VR 1284 

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer Landessportbund NRW: DE 119553775 

 



Nutzer ist der  

registrierte Nutzer. 

 

§ 3 Zustandekommen des Vertrages 
1. Der Nutzungsvertrag kommt als Rahmenvertrag mit der Registrierung auf dem 

Portal zustande. Der Vertrag über die Nutzung des jeweiligen Materials entsteht 

durch den Aufruf und etwaigen Download des jeweiligen Werkes. Die 

Nutzungsbedingungen werden bei Registrierung durch deutlichen Hinweis 

einbezogen. Die Annahmeerklärung durch den Betreiber bedarf keines Zugangs. 

 

2. Soweit der Nutzer das Werk auf anderem Wege als durch Download als 

registrierter Nutzer erhält, entsteht der Nutzungsvertrag durch Registrierung der 

Materialnutzung über das Portal www.dbmat.de. Die Berechtigung zur Nutzung des 

Materials beginnt frühestens mit Abschluss des Nutzungsvertrages. 

 

§ 4 Urheberrecht 
Das verfügbare Material unterliegt durchgängig dem Urheberrecht des Betreibers. 

Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht erlaubnisfrei zugelassene Verwertung bedarf 

der vorherigen Zustimmung des jeweiligen Rechtsinhabers. 

  

§ 5 Nutzung 
1. Der Betreiber räumt dem Nutzer unter den Bedingungen dieses Vertrages das 

einfache, widerrufliche Recht ein, das zur Verfügung stehende Material zur eigenen 

Verwendung, jedoch ausschließlich im Interesse des Betreibers zu nutzen.  

 

2. Der Betreiber behält sich an den Angeboten inklusive Layout, Software und deren 

Inhalten sämtliche Urheber- und sonstigen Schutzrechte vor. 

 

3. Die Inhalte des Angebotes dürfen von den Nutzern nur für eigene persönliche 

Zwecke verwendet werden. Die Weitergabe von Inhalten an Dritte (auch 

auszugsweise) ist ohne Zustimmung des Betreibers nicht gestattet. Es ist untersagt, 

die zum Portal gehörenden Webseiten oder deren Inhalte mittels eines Hyperlinks in 

einem Teilfenster (Frame) einzubinden und/oder darzustellen. Des Weiteren ist es 



 
untersagt, Daten aus dem Portal mittels technischer Hilfsmittel (bspw. 
Crawler, Spider etc.) zu kopieren.  
 
4. Soweit auf einzelnen Seiten des Angebotes spezielle Hinweise zur 
Nutzung der jeweiligen Inhalte enthalten sind, gelten diese ergänzend zu 
diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen.  
 
5. Es ist untersagt, Urheberrechtshinweise und/oder 
Markenbezeichnungen und/oder sonstige Angaben in den Inhalten zu 
verändern und/oder zu beseitigen.  
 
6. Jede Nutzung der Inhalte für gewerbliche Zwecke ist untersagt.  
 
7. Die Einrichtung eines Hyperlinks auf dem Portal ist untersagt, wenn die 
Seite neben diesem Link auf dem Portal sittlich anstößige, 
gewaltverherrlichende, rassistische und/oder strafrechtlich relevante 
Inhalte beinhaltet.  
 
8. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass sein Passwort keinem Dritten 
zugänglich ist. Der Nutzer übernimmt die volle Verantwortung für 
sämtliche Handlungen, die unter Verwendung seines Login-Namens in 
Verbindung mit seinem Passwort vorgenommen werden. Der Nutzer 
verpflichtet sich, dem Betreiber unverzüglich jede missbräuchliche 
Benutzung seines Login-Namens/seiner Registrierung mitzuteilen, sobald 
ihm diese bekannt geworden ist. Im Falle einer missbräuchlichen 
Benutzung ändert der Nutzer sofort sein Passwort. Der Betreiber und 
seine Datenlieferanten schließen für Schäden aus einer unberechtigten 
bzw. unkorrekten Verwendung passwortgeschützter Logins des Nutzers 
jegliche Haftung aus.  
 
9. Ferner ist es dem Nutzer untersagt  
 

• seinen Zugang (Nutzungskennung und Kennwort) an Dritte 
weiterzugeben  

 
• Material an Dritte entgeltlich oder unentgeltlich weiterzugeben  
 
• Material für gewerbliche Zwecke zu verwenden  

 



• Material für Vortragsveranstaltungen, Seminare und dergleichen zu 

verwenden, die nicht im Namen des Betreibers abgehalten werden 

 

• Veränderungen jedweder Art in den Dokumenten und Materialien 

vorzunehmen.  

 

10. Der Betreiber behält sich vor, das Angebot insgesamt oder Teile davon jederzeit 

zu beenden oder einzuschränken. Dazu gehören insbesondere auch die kostenfreien 

Dienste und Angebote insbesondere auch im registrierungspflichtigen Bereich.  

 

11. Ausnahmen von § 5 sind möglich, wenn und soweit der Betreiber im Einzelfall 

sein Einverständnis zu Abweichungen von diesen Vorgaben erteilt hat. 

 

§ 6 Vertragsstrafe 
1. Der Nutzer verpflichtet sich, bei schuldhaften Zuwiderhandlungen gegen die 

Bestimmungen des § 5 für jeden Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe i.H.v. 

2.000,00 € an den Betreiber zu zahlen.  

 

2. Davon unberührt bleibt die Geltendmachung etwaiger Schadensersatzansprüche 

des Betreibers gegenüber dem Nutzer, die dem Betreiber durch die jeweilige 

Zuwiderhandlung durch den Nutzer entstanden sind. 

 

3. Schuldhafte Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen des § 5 stellen einen 

wichtigen Grund für die für die Kündigung eines Freien-Mitarbeiter-Vertrages 

zwischen dem Betreiber und dem Nutzer dar. 

 

4. Die unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke wird gem. § 106 

UrhG mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Betreiber 

wird bei urheberrechtlichen Verstößen durch den Nutzer Strafanzeige stellen. 

  
§ 7 Vertragsdauer und Beendigung 

Der Nutzungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Vertrag ist von 

beiden Seiten ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündbar. Die Kündigung erfolgt 

mindestens in Textform. Sofern eine Erklärung an die vom Lizenznehmer bei 



Vertragsschluss angegebene E-Mail-Adresse nicht erfolgen kann, erlischt die 

Nutzungsberechtigung. 

 

§ 8 Obliegenheiten des Nutzers 
Es obliegt dem Nutzer, sich über die Zweckmäßigkeit, Wirksamkeit und Richtigkeit 

der bereitgestellten Werke zu informieren und laufend zu überprüfen. Dem Nutzer ist 

bekannt, dass sich durch Änderung von Gesetz oder Rechtsprechung die 

Notwendigkeit zur Veränderung der Werke ergibt. 

  
§ 9 Haftung und Gewährleistung 

 

1. Der Betreiber übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Inhalte den Erwartungen 

des Nutzers entsprechen oder er mit den Inhalten ein bestimmtes, von ihm verfolgtes 

Ziel erreicht. 

 

2. Der Betreiber übernimmt keine Gewähr dafür, dass dem Nutzer das Angebot an 

bestimmten Zeiten zur Verfügung steht. Insbesondere übernimmt der Betreiber daher 

keine Gewähr im Falle von Störungen, Unterbrechungen oder einem etwaigen 

Ausfall des Angebotes oder dafür, dass die vom Nutzer eingegebenen Daten 

dauerhaft gespeichert und permanent abrufbar sind. 

 

3. Für Schäden, gleich woraus diese resultieren, haftet der Betreiber nur bei Vorsatz 

oder grober Fahrlässigkeit unserer gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder 

sonstigen Erfüllungsgehilfen. Dies gilt entsprechend im Falle der Verletzung vor- oder 

nebenvertraglicher Pflichten, bei unerlaubter Handlung, sowie bei Mangel- und 

Mangelfolgeschäden. Vorstehende Regelung gilt nicht bei einer Verletzung von 

Pflichten, die für die Erreichung des Vertragszwecks wesentlich sind, wobei die 

Besonderheiten der Haftung nach den Bestimmungen über unentgeltliche Verträge 

zu beachten sind. 

 

4. Sofern der Betreiber haftet, haftet er nur insoweit, als die Schäden vorhersehbar 

waren. Die Haftung ist in diesen Fällen der Höhe nach begrenzt auf 2.500,00 € pro 

Schadensfall. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, sofern der Schaden darauf 

beruht, dass einer unserer gesetzlichen Vertreter oder leitenden Angestellten 



vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat oder wenn ein sonstiger 

Erfüllungsgehilfe eine für die Erreichung des Vertragszwecks wesentliche Pflicht 

vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat. 

 

5. Die in den vorgehenden Absätzen aufgeführten Haftungsausschlüsse oder -

beschränkungen gelten nicht bei Fehlen von abgegebenen Zusicherungen sowie bei 

Schäden aufgrund der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

 

6. Die Haftungsausschlüsse beziehungsweise -beschränkungen nach diesem 

Abschnitt gelten entsprechend bei Ansprüchen gegenüber mit dem Betreiber 

verbundenen Unternehmen. Die Haftungsausschlüsse gelten ferner auch für die 

jeweiligen Datenlieferanten, gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und 

sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

 

§ 10 Datenschutz 
Der Betreiber nimmt den Schutz der persönlichen Daten der Nutzer sehr ernst und 

hält sich strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten 

werden auf dem Portal www.dbmat.de nur im technisch notwendigen Umfang 

erhoben. In keinem Fall werden die erhobenen Daten verkauft oder aus anderen 

Gründen an Dritte weitergegeben.  

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie der Betreiber  

diesen Schutz gewährleistet und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben 

werden.  

• Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 

Der Betreiber erhebt und speichert automatisch in ihren Server Log Files 

Informationen, die Ihr Browser an den Betreiber übermittelt. Dies sind: 

• Browsertyp/ -version 

• verwendetes Betriebssystem 

• Referrer URL (die zuvor besuchte Seite) 

• Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse) 

• Uhrzeit der Serveranfrage. 



Diese Daten sind für den Betreiber nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine 

Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, 

die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht. 

• Cookies 

Das Portal www.dbmat.de verwendet an mehreren Stellen so genannte Cookies. Sie 

dienen dazu, das Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und sicherer zu machen. 

Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem Rechner des Nutzers abgelegt werden 

und die der Browser des Nutzers speichert. Die meisten der durch den Betreiber 

verwendeten Cookies sind so genannte „Session-Cookies“, welche nach Ende des 

Besuches des Nutzers automatisch gelöscht werden. Cookies richten auf dem 

Rechner des Nutzers keinen Schaden an und enthalten keine Viren.  

• Auskunftsrecht 

Der Nutzer hat jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person 

gespeicherten Daten, deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der 

Speicherung. Auskunft über die gespeicherten Daten gibt der/die jeweilige 

Datenschutzbeauftragte des Betreibers.  

• Weitere Informationen 

Das Vertrauen der Nutzer ist dem Betreiber wichtig. Daher möchte der Betreiber dem 

Nutzer jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten stehen. Sollte der Nutzer fragen haben, kann er sich 

jederzeit an den Betreiber selbst oder dessen jeweilige/n Datenschutzbeauftragte/n 

wenden. 

§ 11 Salvatorische Klausel 
Falls irgendein Teil dieser Nutzungsbedingungen rechtlich unwirksam sein oder 

werden sollte, dann sollen alle übrigen Teile unverändert gültig sein und bleiben. 

Lediglich der unwirksame Teil soll dann ersetzt werden durch eine Regelung, die 

soweit wie möglich der beabsichtigten Regelung entspricht. 

 

§ 11 anwendbares Recht, Gerichtsstand 



Auf Streitigkeiten aus diesem Vertrag findet ausschließlich deutsches Recht 

Anwendung. Gerichtsstand ist Duisburg. 


