Artikelstar
Allgemeine Nutzungsbedingungen
‐ keine Programme, Funktionen, Scripts oder andere Möglichkeiten zu nutzen,
um automatisiert die Seiten der Plattform abzufragen oder Inhalte auf der
Plattform automatisiert zu generieren oder sonstwie auf Dienste der Plattform
zuzugreifen,

Die nachfolgenden allgemeinen Nutzungsbedingungen Artikelstar (nachfolgend
„Nutzungsbedingungen“) regeln die Nutzung des von den Firmen Nussbaum
Medien Weil der Stadt GmbH & Co. KG, Nussbaum Medien St. Leon‐Rot GmbH
& Co. KG, Nussbaum Medien Bad Friedrichshall GmbH & Co. KG, Nussbaum
Medien Rottweil GmbH & Co. KG, Nussbaum Medien Uhingen GmbH & Co. KG,
Nussbaum Medien Bad Rappenau GmbH & Co. KG und der WÜRTH VERLAGS KG
(nachfolgend „Betreiber“) unterhaltenen Content Management Systems (CMS)
„Artikelstar“ wie auch der dazu gehörenden digitalen Plattformen (nachfolgend
„Plattform“); diese sind derzeit das Online‐Portal www.lokalmatador. de und die
mobilen BürgerApp‐Anwendungen. Diese Nutzungsbedingungen liegen dem
Rechtsverhältnis zwischen dem jeweiligen Betreiber und der natürlichen oder
juristischen Person zugrunde, die als registrierter Nutzer (nachfolgend „Nutzer“)
Inhalte für vom Betreiber produzierte periodische Druckerzeugnisse und deren
Veröffentlichung im Internet einstellen oder die Plattform anderweitig nutzen.

‐ die Dienste der Plattform nicht in irgendeiner Form zu manipulieren, zu hacken
oder auf andere gesetzeswidrige Weise zu verändern oder Programme, Viren,
Würmer oder anderen Schadcodes (z.B. in Form von HTML/JavaScript) in die
Plattform einzuschleusen,

§ 1 Geltungsbereich
1. Für die Nutzung der Plattform gelten ausschließlich die nachstehenden
Nutzungsbedingungen.

‐ keine Kettenbriefe zu verschicken, Schneeballsysteme oder Multi‐Level‐
Marketing zu betreiben, und alles zu unterlassen, was die Funktionsfähigkeit der
Plattform einschränken könnte.

2. Die Nutzungsbedingungen werden durch die Anmeldung zur Nutzung des
CMS‐Systems „Artikelstar“ anerkannt. Abweichenden Geschäftsbedingungen
der Nutzer wird, sofern sie nicht ausdrücklich von Seiten des Betreibers
schriftlich akzeptiert wurden, widersprochen. Sie werden nicht Bestandteil des
Vertrages.

3. Bei Verstößen gegen diese Nutzungsbestimmungen ist der Betreiber berech‐
tigt, Nutzer zeitweilig oder auf Dauer von der Nutzung der Dienste auszu‐
schließen und/oder die Nutzung der Dienste einzuschränken.

§ 2 Registrierung
1. Um die Dienste der Plattform im Rahmen von § 3 nutzen und selbst Inhalte
auf der Plattform einstellen bzw. hochladen zu können, ist eine Registrierung
notwendig. Durch die Registrierung am durch neue Funktionen erweiterten
CMS‐System „Artikelstar“ ist der Artikelstar‐Nutzer automatisch auch als Nutzer
der Plattform registriert. Der Vertrag über die Nutzung kommt mit der
Registrierung durch den Betreiber und dessen Bestätigung über die erfolgreiche
Registrierung zustande.

‐ an die im Angebot der Plattform enthaltenen E‐Mail‐Adressen sowie an die
anderen Nutzer der Plattform keine gewerblichen Zwecken dienenden
Nachrichten oder E‐Mails sowie keine Massen‐E‐Mails (Spam‐Mails) zu ver‐
senden und die Server der Plattform auch nicht zum Versand solcher E‐Mails zu
verwenden,

§ 4 Beendigung des Vertrags
1. Der Nutzer kann den Vertrag über die Nutzung jederzeit ohne Angabe von
Gründen und ohne Einhaltung von Fristen beenden. Dazu muss der Nutzer eine
E‐Mail an info@wuerthverlag.de senden und darin die Beendigung des Ver‐
trages erklären. Der Betreiber wird dann das Profil des Nutzers unverzüglich
löschen.
2. Der Betreiber kann den Vertrag jederzeit ohne Angabe von Gründen mit einer
Frist von vier Wochen kündigen und das Benutzerprofil nach Ablauf dieser Frist
löschen.

2. Die Registrierung sowie die Nutzung der Dienste der Plattform sind bis auf
weiteres kostenlos. Die Erhebung von Nutzungsentgelten bedarf zu einem
etwaigen späteren Zeitpunkt einer gesonderten Vereinbarung.

3. Der Betreiber behält sich vor, inaktive und über einen Zeitraum von min‐
destens drei Monaten nicht genutzte Konten nach eigenem Ermessen und ohne
Vorwarnung zu sperren bzw. zu löschen.

3. Für die Registrierung benötigt der Nutzer einen Benutzernamen, eine eigene
E‐Mail‐Adresse und ein Passwort. Eine erfolgreiche Anmeldung ist nur bei
vollständigem Ausfüllen der Pflichtfelder möglich.

4. Weiterhin kann der Betreiber den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Ein‐
haltung einer Frist kündigen, insbesondere wenn der Nutzer fortgesetzt

4. Es besteht kein Anspruch auf eine Registrierung. Der Betreiber kann eine
Registrierung ohne Angabe von Gründen ablehnen. In diesem Fall wird der
Betreiber die mit dem Registrierungsformular übermittelten Daten unverzüglich
löschen.
5. Der Nutzer darf nicht mehr als jeweils ein Benutzerprofil auf identische
natürliche oder juristische Personen bezogene Profile ‐ hierzu zählen neben
Einzelpersonen im Besonderen auch Firmenprofile, Vereinsprofile oder
Gemeindeprofile ‐ erstellen.
6. Alle Angaben des Nutzers, die dieser bei der Registrierung oder später im
Benutzerprofil macht, müssen der Wahrheit entsprechen sowie aktuell und –
soweit sie nicht als freiwillige Angaben gekennzeichnet sind – vollständig sein.
7. Der Nutzer ist verpflichtet, sein Passwort geheim zu halten und nicht an Dritte
weiterzugeben. Die Plattform wird das bei der Anmeldung eines Mitgliedskontos
gewählte Passwort Dritten nicht zur Verfügung stellen und auch weder per
Telefon oder E‐Mail noch über die internen Kommunikationskanäle um die
Preisgabe des Passwortes bitten. Sollte der Nutzer eine unautorisierte Nutzung
seines Passworts oder seines Profils bemerken, ist er verpflichtet, dies dem
Betreiber mitzuteilen.
§ 3 Nutzung der Plattform, Nutzungsbeschränkung
1. Die Registrierung berechtigt den Nutzer, soweit nichts anderes vereinbart ist,
nur zur nicht‐geschäftlichen Nutzung. Ohne Zustimmung des Betreibers ist jede
Nutzung, die darauf abzielt, die Plattform oder über diese zur Verfügung
gestellte Anwendungen oder zugänglich gemachte Inhalte geschäftsmäßig,
gewerblich oder sonstig kommerziell zu verwenden, untersagt.
2. Die Nutzer verpflichten sich,
‐ die Dienste nicht in missbräuchlicher Art und Weise zu nutzen,
‐ nicht in die Dienste einzugreifen und nicht in anderer Weise als über die der
Plattform bereitgestellten Benutzeroberflächen und/oder Schnittstellen zuzu‐
greifen,

‐ gegen Gesetze verstößt,
‐ den Ruf der Plattform oder anderer Nutzer beeinträchtigt,
‐ andere Nutzer schädigt
und wenn der Nutzer trotz Mahnung erneut eine vergleichbare Verletzungs‐
handlung begeht oder eine ihm gesetzte Frist zur Abhilfe ungenutzt verstreichen
lässt.
5. Mit der Profillöschung werden die im Profil des Nutzers gespeicherten
persönlichen Daten unwiderruflich gelöscht und können nicht wiederhergestellt
werden. Die vom Nutzer erstellten Inhalte (Beiträge, Kommentare, Fotos usw.)
bleiben dagegen erhalten.
6. Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Löschung, Herausgabe oder sonstige
Überlassung der von ihm eingestellten Inhalte. Der Betreiber ist berechtigt, die
vom Nutzer eingestellten Inhalte zu löschen.
§ 5 Einstellen von Inhalten
1. Der Nutzer, der selbst Inhalte auf der Plattform einstellt oder hochlädt, ist
alleine für die von ihm eingestellten oder hochgeladenen Inhalte verantwortlich.
Inhalte dürfen nur dann hochgeladen werden, wenn der Nutzer über die
erforderlichen Urheberrechte und sonstigen Rechte (insbesondere Marken‐,
Namens‐ und Kennzeichenrechte) an diesen Inhalten verfügt bzw. berechtigt ist,
diese in der von ihm verwendeten Weise zu nutzen und anderen deren Nutzung
zu gestatten. Der Nutzer darf keine Rechte Dritter, gleich welcher Art, verletzen.
Sofern auf den von ihm hochgeladenen Fotos oder Videos Personen erkennbar
abgebildet sind, muss er sicherstellen, dass ihm die Einwilligung aller dort
abgebildeten Personen für die Veröffentlichung vorliegt.
2. Der Nutzer muss sicherstellen, dass die von ihm eingestellten Inhalte nicht
gegen gesetzliche Bestimmungen und/oder gegen die guten Sitten verstoßen.
Insbesondere dürfen diese Inhalte nicht bedrohend, missbräuchlich, rassistisch,
gewaltverherrlichend, verleumderisch, diffamierend, belästigend, anstößig,
pornographisch, vorsätzlich unwahr, jugendgefährdend oder verfassungsfeind‐
lich sein, die Persönlichkeitsrechte Dritter verletzen oder einen Straftatbestand
erfüllen.
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3. Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass die von ihm eingestellten Inhalte frei
von Viren, Würmern, Trojanern oder sonstigen schädlichen Programmen oder
Codes sind, die die Funktionsfähigkeit oder den Bestand der Plattform oder
seiner Nutzer gefährden oder beeinträchtigen könnten.
4. Der Betreiber behält sich die Prüfung und Änderung von Texten, eingesandten
Fotos, Videos und sonstigen Dateien bezüglich der Einhaltung dieser Regeln vor.
Der Betreiber führt im Hinblick auf vom Nutzer eingestellte Inhalte keine
Vorabkontrolle durch. Sobald der Betreiber durch den Nutzer oder von dritter
Seite Kenntnis von Verstößen gegen gesetzliche Regelungen oder diese
Nutzungsbedingungen erhält, wird er nach entsprechender Kontrolle die
jeweiligen Inhalte ohne Vorankündigung löschen.
5. Der Betreiber ist berechtigt, Inhalte, die gegen diese Nutzungsbedingungen
verstoßen, zu sperren oder zu entfernen. Der Nutzer hat keinen Anspruch auf
Aufhebung einer Sperre oder die Wiederherstellung bereits entfernter Inhalte.
Das Recht, Ansprüche (insbesondere Schadenersatzansprüche) gegen den
Nutzer geltend zu machen, bleibt unbenommen.
§ 6 Rechteeinräumung
1. Mit dem Einstellen oder Hochladen von Inhalten (z.B. Beiträge, Termine,
Kommentare, Fotos, Videos, Audios) räumt der Nutzer dem Betreiber, der
Gemeindeverwaltung, für deren Amtsblatt die Inhalte zur Verfügung gestellt
wurden, sowie allen weiteren Hostprovidern, auf deren Plattformen und
Applikationen die Inhalte bestimmungsgemäß hochgeladen werden, unent‐
geltlich das nicht ausschließliche Recht ein, diese eingestellten bzw. hoch‐
geladenen Inhalte in der dafür vorgesehenen Ausgabe des gedruckten
Mitteilungsblatts sowie online auf den dafür vorgesehenen Online‐Portalen (z.B.
Lokalmatador.de, Gemeinde‐ und Vereins‐Homepages) und der BürgerApp des
Betreibers zu veröffentlichen. Eingeschlossen ist auch das Recht zur
Bearbeitung, Umgestaltung und zur Ergänzung.
2. Soweit der Nutzer nicht selbst Inhaber der genannten Rechte an den von ihm
eingestellten oder hochgeladenen Inhalten ist, gewährleistet er, dass sich der
Inhaber dieser Rechte mit der Übertragung gemäß der vorstehenden Regelung
einverstanden erklärt hat.
3. Der Nutzer kann über seinen Nutzer‐Zugang jederzeit Einfluss auf die
Veröffentlichung seiner Inhalte auf dem Online‐Portal nehmen. Er kann jeden
Text sofort nach dem Einstellen individuell löschen oder ändern (kürzen oder
erweitern). Dies ist auch nach dem Print‐Redaktionsschluss jederzeit möglich.
Mit dem Löschen des Beitrags oder einzelner Teile erlöschen auch insoweit die
Nutzungsrechte des Betreibers. Wenn und soweit dem Betreiber Nutzungs‐
rechte an Inhalten eingeräumt worden sind, kann diese Rechteeinräumung
gegenüber dem Betreiber jederzeit schriftlich oder per E‐Mail mit Wirkung für
die Zukunft widerrufen werden. Das Recht zum Widerruf gilt nicht für solche in
Abs. 1. genannten Inhalte, die bereits in einem Printmedium oder in einer
Online‐Ausgabe dieses Printmediums oder als Teil eines PDF‐Dokuments
veröffentlicht wurden. Der Widerruf die Adresse im Impressum zu richten. Nach
Zugang und Bearbeitung eines etwaigen Widerrufs wird der Betreiber die
automatisierte Veröffentlichung der Inhalte auf www.lokalmatador.de
einstellen bzw. zukünftig unterlassen.
§ 7 Schutz von Persönlichkeits‐ und Urheberrechten
1. Der Betreiber respektiert das geistige Eigentum Dritter, die Integrität der
Persönlichkeit und die Wahrung der Persönlichkeitssphäre, besonders der in den
Inhalten dargestellten Personen und fordert seine Nutzer dazu auf, dies
ebenfalls zu tun.
2. Verletzungen des Persönlichkeitsrechts, Urheberrechtsverletzungen sowie
Verstöße gegen Gesetze oder diese Nutzungsbedingungen können von allen
Nutzern der Plattform gemeldet werden. Die Meldung ist an die im Impressum
genannte Adresse zu richten.

Schadens verpflichtet, der durch die erfolgreiche Inanspruchnahme durch Dritte
entsteht. Hierzu zählen auch Kosten der Rechtsverteidigung.
§ 9 Haftungsausschluss
1. Der Betreiber übernimmt unbeschadet des nachfolgenden Absatzes keine
Gewähr für die Richtigkeit von Informationen und Daten Dritter. Dies gilt
insbesondere für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Freiheit von Rechten Dritter
oder die Konformität mit gesetzlichen Bestimmungen oder anderen
verbindlichen Regeln.
2. Der Betreiber haftet nur, soweit ihm, seinen Erfüllungsgehilfen und/oder
gesetzlichen Vertretern ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten zur
Last fällt. Dies gilt nicht, soweit wesentliche Pflichten des Vertrages durch den
Betreiber, seine Erfüllungsgehilfen und/oder gesetzlichen Vertreter verletzt
werden. Dabei sind wesentlich solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungs‐
gemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren
Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
3. Im Fall leichter Fahrlässigkeit ist eine Haftung von dem Betreiber und/oder
dessen Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertretern bei Vermögensschäden
hinsichtlich mittelbarer Schäden, insbesondere Mangelfolgeschäden, unvorher‐
sehbarer Schäden oder untypischer Schäden, ausgeschlossen.
4. Insbesondere ist der Betreiber nicht verpflichtet, bestehende Informationen,
Daten und Dienste aufrecht zu erhalten, nicht zu unterbrechen oder zu ändern.
Sollte es allerdings zu technischen Problemen kommen, bemüht sich der
Betreiber, die Nutzer hierüber rechtzeitig zu informieren.
5. Der Betreiber ist jederzeit berechtigt, die Plattform mit oder ohne Angabe von
Gründen ganz oder teilweise einzustellen.
§ 10 Änderung oder Beendigung der Plattform
Das Angebot der Plattform wird ständig weiterentwickelt und kann sich daher
jederzeit in technischer, inhaltlicher oder sonstiger Weise verändern. Der
Betreiber darf jederzeit die angebotenen Funktionen und Features ändern oder
entfernen bzw. neue Funktionen und Features hinzufügen. Der Betreiber darf
das Angebot jederzeit ganz oder teilweise, zeitweilig oder auf Dauer abschalten.
§ 11 Änderung der Nutzungsbedingungen
Der Betreiber darf die Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Nennung von
Gründen mit Wirkung für die Zukunft ändern oder anpassen.
1. Bei Änderungen der Nutzungsbedingungen wird der Betreiber auf der
Startseite auf die Änderungen hinweisen, registrierte Nutzer per E‐Mail bzw.
Newsletter informieren.
2. Ist der Nutzer mit den geänderten Bedingungen nicht einverstanden, ist er
berechtigt, innerhalb einer Frist von 3 Wochen seit Mitteilung der Änderung das
Nutzungsverhältnis fristlos zu kündigen. In diesem Fall muss er die Nutzung der
Plattform einstellen und ggf. sein Benutzerprofil löschen.
§ 12 Schlussbestimmungen
1. Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieser Nutzungsbedingungen
bleiben die übrigen Klauseln der Nutzungsbedingungen in ihrer Gültigkeit
unberührt.
2. Gerichtsstand ist, soweit der Nutzer Kaufmann im Sinne des HGB ist, der Sitz
des Betreibers.
3. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und
des UN‐Kaufrechts.

3. Bei Bekanntwerden von Verletzungen von Persönlichkeitsrechten und
Urheberrechten, Verstößen gegen Gesetze oder gegen diese
Nutzungsbedingungen wird der Betreiber den Zugriff auf die fraglichen Inhalte
innerhalb angemessener Reaktionszeit sperren und gegebenenfalls löschen.
§ 8 Freistellung, Ersatz
1. Der Nutzer verpflichtet sich, den Betreiber von allen Ansprüchen Dritter
freizustellen, die durch die Nutzung der Dienste der Plattform durch den Nutzer
entstehen. Dazu gehören insbesondere alle Verpflichtungen, Aufwendungen
und Ansprüche, die sich aus Schäden wegen der Verletzung von Urheberrechts‐
und anderen Schutzrechten aufgrund der vom Nutzer zur Veröffentlichung
übermittelten Inhalte ergeben. Die Freistellungspflicht betrifft weiter Ansprüche
Dritter gegen den Betreiber wegen Beleidigung, übler Nachrede, Verletzung von
Persönlichkeitsrechten, des Ausfalls von Dienstleistungen für andere Nutzer, der
Verletzung von immateriellen Gütern oder anderer Rechte.
2. Die Rechtsverteidigung gegen derartige Ansprüche bleibt dem Betreiber
vorbehalten. Der Nutzer unterstützt den Betreiber bei der Abwehr solcher
Ansprüche, insbesondere durch die unverzügliche, wahrheitsgemäße und
vollständige Mitteilung sämtlicher zur Prüfung der Ansprüche und zur
Verteidigung erforderlichen Informationen. Der Nutzer ist zum Ersatz des
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