
KLEKs-Nutzungsbedingungen
Neubrandenburg, 01.09.2020

Präambel
Das „KLEKs - KulturLandschaftsElementeKataster“ besteht 
aus einer Sammlung von digitalen Datensätzen zur Kulturland-
schaft, Software sowie internetbasierten Diensten zur Abfrage,
Darstellung und Bearbeitung der Datensätze.

Anbieter
Anbieter des KLEKs ist:
Hochschule Neubrandenburg
Brodaer Str. 2
17033 Neubrandenburg

1. Nutzung von Daten, Diensten und Software
1.1. KLEKs-Datensätze, -Dienste und -Software dürfen nur für 
private, nicht gewerbliche Zwecke genutzt werden. Jede dar-
über hinausgehende Nutzung, insbesondere die Weitergabe 
von KLEKs-Datensätzen oder die Integration von KLEKs-
Diensten in eigene Dienste, bedarf der schriftlichen Genehmi-
gung des Anbieters. Ausgenommen hiervon sind Datensätze, 
die ausdrücklich unter einer anders lautenden Lizenz erfasst 
sind.
1.2. Drittmittelprojekte im Zusammenhang mit KLEKs, z. B. 
solche, in denen KLEKs-Dienste für die Eingabe von Kultur-
landschaftselementen genutzt oder KLEKs-Datensätze für 
Analysezwecke abgefragt werden, sowie Schulungen, in de-
nen den Teilnehmern Kenntnisse zu KLEKs-Diensten vermit-
telt werden, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des An-
bieters. Die Genehmigung setzt i. d. R. voraus, dass im Rah-
men dieser Projekte in angemessenem Umfang Mittel für den 
Betrieb und die Weiterentwicklung der KLEKs-Dienste und -
Software sowie für die inhaltliche Administration der KLEKs-
Datensätze innerhalb des Projektgebietes bereitgestellt wer-
den.

2. Hinzufügen oder Verändern von Daten
2.1. Registrierte KLEKs-Nutzer können neue Datensätze er-
stellen und bestehende Datensätze bearbeiten. Ein Recht auf 
Übernahme der neuen oder veränderten Datensätze besteht 
nicht.
2.2. Der KLEKs-Nutzer stimmt der Veröffentlichung der von 
ihm eingestellten Inhalte über Websites oder mobile Anwen-
dungen (Smartphone-Apps) zu. Der Anbieter darf die Inhalte 
ausschließlich kostenlos für Websites oder mobile Anwendun-
gen Dritter zur Verfügung stellen. Der KLEKs-Nutzer stimmt 
weiterhin zu, dass die von ihm eingestellten Inhalte im Rah-
men von landschaftsbezogenen Forschungs- und Planungs-
vorhaben Dritter genutzt werden dürfen, sofern der Anbieter 
diese Nutzung genehmigt.
2.3. Datensätze, die unter dem Verdacht stehen, Rechte Drit-
ter zu verletzen, illegal sind oder gegen die guten Sitten ver-
stoßen, können durch den Anbieter unmittelbar ohne Rück-
sprache jederzeit korrigiert bzw. gelöscht werden. Einen Aus-
schluss einzelner Nutzer behält sich der Anbieter vor.
2.4. Der KLEKs-Nutzer ist für die von ihm erstellten Datensät-
ze selbst in vollem Umfang verantwortlich und er alleine haftet 
für alle Ansprüche Dritter. Der KLEKs-Nutzer stellt sicher, dass
die von ihm eingestellten Inhalte frei von Rechten Dritter sind, 
oder dass er anderenfalls die ausdrückliche Erlaubnis des 
Rechteinhabers besitzt. Er stellt, soweit rechtlich zulässig, den 
Anbieter und seine Erfüllungsgehilfen von jeglichen Ansprü-
chen Dritter frei. Dem Anbieter steht ein Regressrecht gegen-
über dem KLEKs-Nutzer zu. Der KLEKs-Nutzer ist in jedem 
Fall verpflichtet, sämtliche im Zusammenhang mit Ansprüchen 
Dritter anfallenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kos-
ten zu übernehmen.

3. Verweis auf externe Nutzungsbedingungen
In KLEKs-Diensten können externe Dienste eingebaut sein 
(z. B. Web-Map-Services der Landesvermessung). Für diese 
Dienste und die über sie abgerufenen Daten und Darstellun-
gen gelten jeweils eigenständige Nutzungsbedingungen.

4. Haftungsausschluss Daten
Der Anbieter übernimmt keine Haftung für den Inhalt der 
KLEKs-Daten, insbesondere im Hinblick auf Richtigkeit, Aktua-
lität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informati-
onen. Die Geltendmachung von Ansprüchen jeglicher Art ist 
ausgeschlossen. Insbesondere sind Haftungsansprüche ge-
gen den Anbieter und die Autoren, welche sich auf Schäden 
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung 
oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch
die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen 
verursacht wurden, grundsätzlich ausgeschlossen.

5. Verweis auf behördliche Informationen
Verwenden Sie Informationen aus KLEKs niemals als alleinige
Quelle, sondern ziehen Sie weitere Informationsquellen hinzu. 
KLEKs enthält u. a. Informationen zu Bau-, Boden- und Natur-
denkmalen, Geotopen und Biotopen, die jedoch keine behörd-
liche Auskunft darstellen. Wenden Sie sich für rechtlich ver-
lässliche Auskünfte stets an die jeweils zuständigen Behörden!

6. Hinweis an Rechteinhaber
Der Anbieter weist darauf hin, kein Material zu verwenden, das
Urheberrechten Dritter unterliegt. Bei der sehr großen Zahl der
in deutscher Sprache vorliegenden elektronischen und schriftli-
chen Publikationen kann er aber nicht ausschließen, dass von 
Autoren dennoch Material eingearbeitet wird, das bestehende 
Schutzrechte verletzt, und das nicht sofort als solches erkannt 
wird. Wenn dem Anbieter eine entsprechende Urheberrechts-
verletzung angezeigt wird, wird das betreffende Material um-
gehend aus der Datenbank genommen.

7. Haftungsausschluss Links
Für alle direkten oder indirekten Verweise auf fremde Websei-
ten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches
des Anbieters liegen, wird keine Haftung übernommen. Der 
Anbieter bzw. die Einsteller der jeweiligen Datensätze erklären
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illega-
len Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. 
Sie distanzieren sich von allen Inhalten aller gelinkten/ver-
knüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden.

8. Haftungsausschluss Software
Der Anbieter übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch 
vom Anbieter empfohlene oder bezogene Software entstehen. 
Die Nutzung von KLEKs-Software erfolgt auf eigene Gefahr. 
Eine Haftung für Schäden und Beeinträchtigungen durch Com-
puterviren ist ebenso ausgeschlossen wie für die Haftung für 
mittelbare Schäden oder entgangenen Gewinn.

9. Verfügbarkeit und Technologie von Daten, Diensten und
Software
Der Anbieter bemüht sich um eine höchstmögliche Verfügbar-
keit von KLEKs-Datensätzen, -Diensten und -Software, er 
übernimmt jedoch keine Gewähr für deren tatsächliche Verfüg-
barkeit und haftet nicht für Datenverluste. Der Anbieter ist je-
derzeit ohne Angabe von Gründen berechtigt, die Technologie 
von KLEKs-Diensten und -Software zu verändern, ohne dass 
dem Nutzer daraus Ansprüche erwachsen.

10. Änderung dieser Bedingungen
Der Anbieter behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen je-
derzeit ohne Nennung von Gründen zu ändern. Der Anbieter 
wird registrierte Nutzer darüber rechtzeitig per E-Mail an die 
vom Nutzer hinterlegte E-Mail-Adresse benachrichtigen. Der 
Nutzer trägt für die Funktionsfähigkeit seiner angegebenen E-
Mail-Adresse Sorge. Widerspricht der Nutzer den neuen Nut-
zungsbedingungen nicht innerhalb von sechs Wochen nach 
der Benachrichtigung, gelten die geänderten Nutzungsbedin-
gungen als vom Nutzer angenommen.



11. Wechsel des Anbieters
Ein Wechsel des Anbieters ist möglich, wobei der neue Anbie-
ter diese Nutzungsbedingungen übernehmen muss.

12. Gerichtsstand
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist das für den Sitz 
des Anbieters zuständige Gericht.

13. Anwendbares Recht
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des internationalen 
Privatrechts und des ins deutsche Recht übernommenen UN-
Kaufrechts.

14. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Regelungen dieser Nutzungsbedingungen un-
wirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der 
übrigen Regelungen nicht berührt.


