Vereinbarung
zwischen
dem Nutzer des Internet-Didaktikportals des zebis
- im Folgenden : Dozent/in und dem
Zentrum für ethische Bildung in den Streitkräften (zebis) in Rechtsträgerschaft des
Katholischen Militärbischofs als juristischer Person, vertreten durch die Direktorin, Frau Dr.
Veronika Bock, Herrengraben 4, 20457 Hamburg
- im Folgenden: zebis über die Selbstverpflichtung bei Nutzung des Internet - Didaktikportals des zebis:
1. Der/die Dozent/in gibt Unterricht zum Thema der ethischen Bildung und erteilt in
diesem Rahmen insbesondere Angehörigen der Bundeswehr Lebenskundlichen Unterricht
(LKU) auf der Grundlage der Zentralrichtlinie A2 -2530/0-0-1. Zur Förderung dieses
Unterrichts hat das zebis ein Internet - Didaktikportal (Portal) geschaffen. Die Gewährung
von Zugang zum Portal wie auch dessen Durchführung und Aufrechterhaltung stehen im
freien Ermessen des zebis; ein Anspruch des/der Dozent/in auf Zugang und Nutzung des
Portals besteht nicht. Die vorliegende Vereinbarung regelt die insbesondere dem
Urheberrechtsschutz geschuldeten Verpflichtungen des/der Dozent/in als Voraussetzung
zur Nutzung des Portals.
2.
Das an der Systematik der Zentralrichtlinie A2 -2530/0-0-1 orientierte Didaktik Internetportal bietet zuden einschlägigen Themenbereichen insbesondere PowerPointPräsentation, die von dem/der Dozent/in ausschließlich als Vorlagen für ihren Unterricht
verwendet

werden

dürfen.

Zusätzlich

werden

Video

(Film)-,

Bild-,

Audio-

und

Textmaterialien für den LKU eingestellt, die der/die Dozent/in im Unterricht online
(insbesondere als "stream ") oder - sofern kein tauglicher Internetzugang vorhanden ist nach vorherigem Download im Unterricht vorführen darf. Nach der Nutzung sind
sämtliche heruntergeladenen Dateien zur Vermeidung von Urheber- und sonstigen
Rechtsverletzungen von dem/der Dozent/in zu löschen.

3. Der/die Dozent/in verpflichtet sich, sämtliche ihm durch das Portal oder unmittelbar
durch das zebis zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterialien ausschließlich für
Zwecke des Unterrichts zu verwenden und jede sonstige, auch private Nutzung zu
unterlassen. Die Überlassung der vorgenannten Materialien ganz oder teilweise als Datei,
Kopie, Ausdruck oder in sonstiger Weise an Unterrichtsteilnehmer und sonstige Dritte ist
ebenso wie die Vorführung gegenüber sonstigen Dritten im Hinblick auf die zu
beachtenden Schutzrechte insbesondere der Urheber untersagt, es sei denn
(a) im Einzelfall

ist dies ausdrücklich durch das zebis gegenüber dem/der Dozent/in

schriftlich genehmigt worden oder
(b) online ist das entsprechende Material (Werk) ausdrücklich als "gemeinfrei" (kein
Urheberrechtsschutz oder Urheberrechtsschutz abgelaufen) oder in ähnlicher Weise
gekennzeichnet.
4. Das Portal darf nur mit der vom zebis dem/der Dozenten/in zugeteilten persönlichen
Zugangsberechtigung (User-ID) einschließlich dem zugehörigen Passwort genutzt werden;
eine Weitergabe an andere Personen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung des
zebis ist nicht erlaubt. Ein jederzeitiger, nicht an Gründe gebundener Entzug der
Zugangsberechtigung bleibt dem zebis vorbehalten.
Das zebis ist berechtigt, den Download von Materialien zu protokollieren und zu
speichern, um etwaige Rechtsverletzungen ermitteln zu können; der/die Dozent/in erteilt
insoweit

vorsorglich

seine

jederzeit

widerrufliche

Einwilligung

gemäß

§

4a

Bundesdatenschutzgesetz (BDSG ) in die hiermit verbundene Verarbeitung persönlicher
Daten.
5. Der/die Dozent/in verpflichtet sich, dem zebis alle Schäden zu ersetzen, die dem zebis
durch einen Verstoß gegen die vorstehenden Verpflichtungen entstehen. Dies gilt
insbesondere für die Inanspruchnahme des zebis durch die Inhaber von Urheber-, Lizenzund

sonstigen

Rechten

wegen

der

Verletzung

dieser

Rechte durch

die

nicht

vertragsgemäße Nutzung des Portals und der ihm durch das Portal oder unmittelbar vom
zebis zur Verfügung gestellten Unterrichtsmaterialien durch den/die Dozent/in.

