KonterBUNT analog
Nutzungsbedingungen für Druckanleitungen und Druckdateien
1.
Die Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung (nachfolgend „LpB“ genannt) stellt für den
Einsatz in der politischen Bildung Druckanleitungen und Druckdateien (nachfolgend „Materialien“
genannt) zur Verfügung. Die Materialien dürfen von der Nutzerin_vom Nutzer ausschließlich gemäß
den nachfolgenden Nutzungsbedingungen eingesetzt und verwandt werden. Mit dem Einsatz der
Materialien erkennt die Nutzerin_der Nutzer die nachfolgenden Nutzungsbedingungen an.
Materialien können auch Softwareausschnitte, digitale Veröffentlichungen, Spielmaterial und andere
Unterlagen sein.

2.
Die Nutzerin_Der Nutzer der Materialien erhält mit der Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen
ein einfaches nicht-exklusives, nicht-kommerzielles und nicht übertragbares Nutzungsrecht und das
dafür notwendige Recht zur Vervielfältigung. Die Anzahl der Vervielfältigungen ist vorab schriftlich
oder per E-Mail der LpB mitzuteilen. Soweit eine Nutzung der Materialien außerhalb von Deutschland
erfolgt, gelten auch für diese Nutzung deutsches Recht und die in Ziffer 2 vereinbarten
Nutzungsregelungen.
Digitale Vorlagen (z.B. Druckdateien) für Verbrauchsmaterialien, wie beispielsweise Flyer oder
Arbeitsblätter, sind nur für die Eigennutzung bestimmt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben
werden.
Produzierte Verbrauchsmaterialien, z.B. Werbematerial und Arbeitsblätter, dürfen an Dritte
weitergegeben werden.
Bestandsmaterialien, wie beispielsweise analoge Versionen der App KonterBUNT, dürfen nach
vorheriger Zustimmung der LpB an Dritte weitergegeben werden. Voraussetzung ist, dass die_der
Dritte diese Nutzungsbedingungen akzeptiert und beachtet. Verbrauchsmaterialien und
Bestandsmaterialien sind Materialien im Sinne dieser Nutzungsbedingungen.
Veränderungen oder Bearbeitungen der urheberrechtlich geschützten Materialien (z.B. von
Druckdateien) sind nicht gestattet. Auch dürfen die Materialien nicht durch andere Werke ergänzt oder
anderweitig umgestaltet werden. Es ist der Nutzerin_dem Nutzer nicht erlaubt, abgeleitete Werke der
Materialien zu erzeugen oder zu modifizieren oder irgendeinen Teil der Materialien in andere Werke
einzubetten oder neu herauszugeben, zu kopieren, zu modifizieren, für Veröffentlichungen oder
anderweitig zu nutzen.
Die Materialien dürfen nur für die politische Bildung eingesetzt werden. Eine Verwendung für
parteipolitische oder kommerzielle Zwecke ist nicht gestattet.
Die Nutzerin_Der Nutzer erkennt die Eigentumsrechte der LpB an den Materialien an. Alle Materialien
sind urheberrechtlich geschützt. Die urheberrechtlichen Schutzgesetze sind zu beachten.
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Werden die unter Nr. 2 beschriebenen Nutzungsrechte nicht eingehalten, entfällt die
Nutzungsberechtigung an den Materialien für die Nutzerin_den Nutzer. Die LpB ist auch berechtigt, in
solchen Fällen das Nutzungsrecht ausdrücklich zu widerrufen und die Löschung und Vernichtung der
Materialien sowie den Nachweis der Löschung und Vernichtung zu verlangen.

3.
Für die Veröffentlichung und weitergehende Nutzung der Materialien ist die Nutzerin_der Nutzer allein
verantwortlich. Dies betrifft auch eine rechtswidrige oder entgegen diesen Nutzungsbedingungen
erfolgte Nutzung.
Soweit erforderlich, sorgt die Nutzerin_der Nutzer auch für die Angabe des V. i. S. d. P. („Verantwortlich
im Sinne des Presserechts“) sowie aller weiteren notwendigen rechtlichen Angaben. Der
Nutzerin_Dem Nutzer ist es untersagt, insoweit auf die LpB zu verweisen, sondern sie_er muss
ihre_seine Verantwortlichkeit gegenüber der Öffentlichkeit und Dritten offenlegen.

4.
Die LpB ist berechtigt, die Materialien jederzeit zu ändern oder auch die Veröffentlichung und
Weitergabe von Materialien teilweise oder vollständig einzustellen. Es bestehen kein Anspruch auf die
Nutzung des Materials und kein Anspruch auf eine ständige technische Verfügbarkeit des Materials
sowie auf die Angebote, auf welche die Materialien verweisen.

5.
Die Überlassung der Materialien erfolgt unentgeltlich. Bei einer Nutzung entgegen diesen
Nutzungsbedingungen behält sich die LpB die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor.

6.
Bei der Nutzung des Materials unterlässt die Nutzerin_der Nutzer ehrverletzende Äußerungen
jedweder Art und verzichtet insbesondere auch auf menschenverachtende, werbende, sittenwidrige,
anstößige oder rassistische Ergänzungen. Die Nutzerin_Der Nutzer haftet insoweit für alle Aktivitäten
im Zusammenhang mit dem Einsatz des Materials.

7.
Die Haftung der LpB, insbesondere für Pflichtverletzungen, wird ausgeschlossen. Dieser
Haftungsausschluss für die LpB gilt nicht bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit sowie bei der Verletzung
von Leib, Leben oder Gesundheit. Mängelansprüche der Nutzerin_des Nutzers beim Einsatz der
Materialien bestehen nicht.
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Der Nachdruck des Materials erfolgt auf alleiniges Risiko der Nutzerin_des Nutzers. Die LpB haftet
nicht, wenn Druckergebnisse beispielsweise Mängel aufweisen.

8.
Soweit im Zusammenhang mit dem Einsatz von Materialien datenschutzrechtliche Regelungen zu
beachten sind, ist die Nutzerin_der Nutzer für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften allein
verantwortlich. Die Speicherung von personenbezogenen Daten der Nutzer_innen erfolgt für die
Erfüllung der sich aus diesen Nutzungsbedingungen ergebenden Pflichten. Rechtsgrundlage ist Art. 6
Abs. 1 lit. b) DSGVO.

9.
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem deutschen Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Rechte und Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen sowie im Zusammenhang mit diesen
Nutzungsbedingungen ist Hannover.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

(Stand: 03.04.2020)

Kontakt:
Niedersächsische Landeszentrale für politische Bildung
Georgsplatz 18/19
30159 Hannover
Email: KonterBUNT@lpb.niedersachsen.de
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