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Benutzervertrag 
 

zwischen der 
 
Firma NET-SCHULBUCH.de UG (haftungsbeschränkt),  
Poststraße 36,  
49477 Ibbenbüren,  
diese vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Thomas Abke 
 

  - im Folgenden „NET-SCHULBUCH.de“ genannt - 
 

und 
Vorname, Nachname   
bzw. 
Schule/Ansprechpartner: 
 

 

 

Straße, Hausnummer: 
 

 

Postleitzahl, Ort:  

Email: 

Ohne gültige Email-Adresse können 
keine Zugangsdaten übermittelt werden 

 
 

Anmeldung als:    Einzelne/r Schüler bzw. Schülerin (10,00 €) 

   Lerngruppenzugang mit ____ Schülerzugängen (4 bis 10)  
      Besteller/in erhält Zugang auf Lösungen  
      6 € plus 4 € je Gruppenmitglied. 

   Lehrkraft ohne Schülerzugänge (50,00 €) 

   Lehrkraft mit ____ Schülerzugängen (3,00 € je Schülerzugang) 

   Schulzugang mit  ____ Schülerzugängen. Für je 20 Zugänge ist  
      ein Zugang für eine Lehrkraft enthalten (3,00 € je Schülerzugang) 

 
  

 

- im Folgenden „Benutzer“ genannt    - 
 
§ 1 Vertragsgegenstand 
(1) Vertragsgegenstand ist die zeitlich befristete Vergabe eines Nutzungsrechts an den Benutzer für den 

Abruf des elektronischen Werkes Net-Mathebuchr. Dieses ist unter der Domain www.net-mathebuch.de 
abrufbar. Dieses Werk richtet sich an Lehrkräfte und Schüler.  

(2) Der Benutzer bestellt bestellt die unter „Anmeldung als“ ausgewählte/n Lizenz/en  
Jede Nutzungslizenz berechtigt zum Erhalt eines zeitlich befristeten Benutzerzugangs für das Werk 
Net-Mathebuch. 

(3) Nach Vertragsschluss wird dem Benutzer für jeden erworbenen Benutzerzugang eine Zugangsnummer 
mit dazugehörigem Passwort mitgeteilt. Die Mitteilung erfolgt an die oben genannte E-Mailadresse des 
Benutzers.  

 
§ 2 Benutzergebühr, Vertragsdauer 
(1) Der Benutzer verpflichtet sich, an NET-SCHULBUCH.de die für die ausgewählte Zugangsart fälligen 

Benutzergebühren zu zahlen.  
(2) Die Vertragslaufzeit endet mit Ablauf des Schuljahres am 31. Juli (Beendigungszeitpunkt). 
(3) Mit Beendigung dieses Vertrages endet das Recht des Benutzers, die ihm zur Verfügung gestellten 

Benutzerzugänge zu nutzen. Nach Beendigung des Vertrages werden die dem Benutzer zur Verfügung 
gestellten Benutzerzugänge mit Ablauf des Beendigungszeitpunktes gesperrt. 
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§ 3 Benutzerumfang 
(1) Der Benutzer wird den Vertragsgegenstand ausschließlich bei schulischen Übungen und didaktischen 

Tätigkeiten im Rahmen des Schulunterrichtes verwenden. Soweit der Benutzer ein Schüler ist, wird 
dieser den Vertragsgegenstand ausschließlich im schulischen Kontext verwenden. 

(2) Die auf der Webseite von NET-SCHULBUCH.de bereitgestellten Materialien und Medien dürfen für die 
in Abs. 1 genannten Zwecke auf Rechnern in der Schule wie auch auf privaten Rechnern der Schüler 
ausschließlich unter Verwendung der individuell zugewiesenen Zugangsnummer(n) mit Passwort im 
schulischen Kontext genutzt werden (z.B. Unterrichtsvorbereitung, Erledigung von Hausaufgaben, 
Vorbereitung von Referaten, usw.). Eine Übertragung von Urheberrechten findet nicht statt. 

(3) Die Bearbeitung (auch in Auszügen) der zur Verfügung gestellten Materialen und Medien selbst sowie 
ihre Verarbeitung, insbesondere die Mischung mit anderen Materialen sind nur zu Übungszwecken 
zulässig, solange gewährleistet ist, dass das neu erstellte Werk nur in der Klassen-, Kurs- oder 
Arbeitsgemeinschaftsgruppe präsentiert und im Übrigen nicht veröffentlicht wird. 

(4) Daten des Werkes, die im Rahmen der vorgenannten Regelung auf einem Speichermedium 
zwischengespeichert wurden, sind nach der jeweiligen Nutzung bzw. spätestens mit Ablauf des 
Vertrages zu löschen. 

(5) Zur Vereinfachung kann dem Benutzer erlaubt werden, zu den bereitgestellten Zugangsnummern 
individuelle Passwörter zu erstellen sowie die Namen der mit der jeweiligen Zugangsnummer im 
Zusammenhang stehenden Person zu ändern. Dem Benutzer, der eine Lehrkraft oder Schule ist, wird 
damit die Möglichkeit gegeben, eine erworbene Lizenz während der Vertragslaufzeit  für einen anderen 
Schüler/für eine andere Lehrkraft vorzusehen. 

(6) Die Verwendung eines Benutzerzugangs für mehrere Personen gleichzeitig ist nicht gestattet. Eine 
Zuwiderhandlung gegen diese Regelung stellt eine wesentliche Vertragsverletzung i.S.d. § 4 dieses 
Vertrages dar. 

(7) Die Nutzung des Benutzerzugangs ist ausschließlich denjenigen Personen erlaubt, für die ein 
individueller Benutzerzugang durch NET-SCHULBUCH.de zugewiesen wurde und die damit in der 
Zugangsdatenbank registriert sind. 

(8) Der Benutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass die Zugangsdaten nicht an unberechtigte Dritte 
weitergegeben werden. Bei einer Zuwiderhandlung haftet der Benutzer für etwaig auftretende Schäden. 

(9) Eine kommerzielle Nutzung des Vertragsgegenstands ist ohne ausdrückliche Zustimmung von NET-
SCHULBUCH.de untersagt. Die Nutzung der Inhalte für Kurse, deren Teilnahme gebührenpflichtig ist 
(bspw. VHS-Kurse, Nachhilfeunterricht, u.ä.), ist der kommerziellen Nutzung gleichgestellt. Eine 
öffentliche Darstellung der Inhalte ist ohne ausdrückliche Zustimmung von NET-SCHULBUCH.de 
untersagt. 

(10) Die von NET-SCHULBUCH.de zur Verfügung gestellten Inhalte werden über das Internet bereitgestellt. 
Die Verantwortung der Funktionsfähigkeit der Datenübertragung zum Benutzer über das Internet sowie 
im Intranet des Benutzers liegt nicht bei NET-SCHULBUCH.de. 

 
§ 4 Wesentliche Vertragsverletzung 
Im Falle einer wesentlichen Vertragsverletzung durch den Benutzer ist NET-SCHULBUCH.de berechtigt, den 
Vertrag vor Ablauf der Vertragslaufzeit aus wichtigem Grund zu kündigen und die entsprechenden 
Benutzerzugänge zu sperren. Hierunter fällt insbesondere die Verwendung eines Benutzerzugangs für 
mehrere Personen gleichzeitig. 
 
§ 5 Widerrufsbelehrung und Widerrufsfolgen 
Das Widerrufsrecht gilt ausschließlich für Verbraucher gemäß § 13 BGB. Verbraucher ist jede natürliche 
Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer gewerblichen nach ihrer 
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
 

Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. 
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht, bevor 
Ihnen auch eine Vertragsurkunde, Ihr schriftlicher Antrag oder eine Abschrift der Vertragsurkunde oder des 
Antrags zur Verfügung gestellt worden ist und auch nicht vor Vertragsschluss und vor Erfüllung unserer 
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: 

NET-SCHULBUCH.de UG (haftungsbeschränkt) 
Poststraße 36 
49477 Ibbenbüren 
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Widerrufsfolgen 
 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und 
ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie 
Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann 
dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf 
gleichwohl erfüllen müssen. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit 
deren Empfang. 
 
 

Besondere Hinweise 
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
 

Ende der Widerrufsbelehrung 

 
 
 
§ 6 Urheberrecht 
Der Inhalt, die Gestaltung und der Aufbau unseres Internet-Angebotes sind urheberrechtlich geschützt und 
wir behalten uns sämtliche Schutzrechte ausdrücklich vor. 
 
 
§ 7 Abtretung 
Ohne schriftliche Zustimmung von NET-SCHULBUCH.de dürfen weder dieser Vertrag noch irgendwelche 
Rechte oder Pflichten aus diesem Vertrag abgetreten oder übertragen werden. Jeglicher Abtretungs- oder 
Übertragungsversuch berechtigt NET-SCHULBUCH.de, diesen Vertrag unverzüglich zu kündigen. 
 
§ 8 Schlussvorschriften und Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(1) Auf Bestimmungen dieses Vertrags, einschließlich dieses Paragraphen, kann nur durch ausdrückliche, 

schriftliche, durch beide Parteien unterzeichnete Vereinbarung verzichtet werden. Das Gleiche gilt für 
eine Vertragsänderung. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch der Vertrag 
im übrigen Inhalt nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt vielmehr als durch eine solche 
Bestimmung ersetzt, welchem dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer 
Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vertragslücken. 

(3) Der Benutzer erkennt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von NET-SCHULBUCH.de in der 
aktuellen Fassung von Oktober 2012 mit Vertragsunterzeichnung an. Die aktuellen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sind diesem Vertrag als Anlage beigefügt und dem Benutzer bekannt (Anlage 1 
zum Vertrag). 

 
 
 
 
_________________________    _________________________ 
Ort, Datum      Ort, Datum 
 
 
 
 
 
 
__________________________   __________________________ 
Unterschrift Benutzer     Unterschrift 
(Bei Schulen:  NET-SCHULBUCH.de UG  
Unterschrifts-Berechtigter und Schulstempel) (haftungsbeschränkt) 
 


