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Besondere Teilnahme- und Nutzungsbedingungen für das Kundenportal der LUFA Nord-West 
 
Für die Teilnahme und Nutzung unseres Kundenportals gelten ergänzend zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der LUFA Nord-West (AGB) die nachfolgenden Bedingungen für WEB-
Portal.  
 
1. Gegenstand der Teilnahme- und Nutzungsbedingungen  
1.1. Auf https://kundenportal.lufa-nord-west.de stellen wir ein Kundenportal für elektronische 
Datenübermittlung zur Verfügung (nachfolgend „WEB-Dienste“), über welche die ordnungsgemäß 
angemeldeten Teilnehmer*innen mit uns in Kontakt treten und kommunizieren können. Die 
Teilnehmer*innen können auf dem Portal verfügbare Inhalte abrufen und weitere aktuell zur 
Verfügung stehende Dienste (siehe Ziffer 7) im Rahmen der jeweiligen Verfügbarkeit nutzen.  
 
1.2. Die vorliegenden Teilnahme- und Nutzungsbedingungen regeln die Zurverfügungstellung der 
Dienste durch uns und die Nutzung dieser Dienste durch den Kunden als ordnungsgemäß 
angemeldeten Teilnehmer.  
 
2. Änderungen der Teilnahme- und Nutzungsbedingungen  
Wir behalten uns vor, diese Teilnahme- und Nutzungsbedingungen jederzeit mit Wirksamkeit auch 
innerhalb der bestehenden Vertragsverhältnisse zu ändern. Über derartige Änderungen werden wir 
den Kunden mindestens 30 Kalendertage vor dem geplanten Inkrafttreten der Änderungen in Kenntnis 
setzen. Die Information erfolgt per E-Mail an die bei uns registrierte E-Mail-Adresse des Kunden. 
Sofern der Kunde nicht innerhalb von 30 Tagen ab Zugang der Mitteilung widerspricht und die 
Inanspruchnahme der Dienste auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist fortsetzt, gelten die 
Änderungen ab Fristablauf als wirksam vereinbart. Im Falle des Widerspruchs behalten wir uns vor, 
die Teilnahme- und Nutzungsmöglichkeit des Kunden für zukünftige Dienste durch Sperrung seines 
Accounts zu beenden.  
 
3. Registrierung  
3.1. Die Nutzung der auf dem Portal verfügbaren Dienste setzt die Registrierung als Teilnehmer 
voraus. Wir sind berechtigt, Registrierungsanträge ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen.  
 
3.2. Die während des Registrierungsvorgangs von uns erfragten Kontaktdaten und sonstigen Angaben 
müssen von Ihnen vollständig und korrekt angegeben werden. 
 
3.3. Nach Angabe aller erfragten Daten durch Sie werden diese von uns auf Vollständigkeit und 
Plausibilität überprüft. Sind die Angaben aus unserer Sicht korrekt und bestehen keine sonstigen 
Bedenken, versenden wir an die angegebene E-Mail-Adresse einen Link, der von Ihnen zu bestätigen 
ist. Mit Zugang einer Bestätigungsmail schalten wir Ihren Zugang frei und benachrichtigen Sie hiervon 
per E-Mail. Diese Mail gilt als Annahme Ihres Registrierungsantrags.  
 
Ab Zugang der Mail-Empfangsbestätigung sind Sie zur Nutzung des Portalangebotes im Rahmen 
unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der besonderen Teilnahme- und 
Nutzungsbedingungen für das Kundenportal berechtigt.  
 
4. Anmeldung  
4.1. Zur Nutzung der WEB-Dienste müssen Sie sich als registrierter Teilnehmer mit Ihren 
Zugangsdaten anmelden.  
 
4.2. Die Anmeldung ist Ihnen nur erlaubt, wenn Sie Rechteinhaber der Zugangsdaten sind oder der 
Rechteinhaber Ihnen die Verwendung der Zugangsdaten gestattet hat. Minderjährigen Personen ist 
eine Anmeldung untersagt. Bei einer juristischen Person muss die Anmeldung durch eine 
unbeschränkt geschäftsfähige und vertretungsberechtigte natürliche Person erfolgen. 
 
5. Verantwortung für die Zugangsdaten  
5.1. Im Verlauf des Anmeldevorgangs werden Sie gebeten, Ihre Zugangsdaten anzugeben. Mit diesen 
Daten können Sie sich nach der Freischaltung Ihres Zugangs auf dem Portal einloggen. Es liegt in 
Ihrer Verantwortung, dass der Benutzername nicht Rechte Dritter, insbesondere keine Namens- oder 
Markenrechte verletzt und nicht gegen die guten Sitten verstößt.  
 
5.2. Die Zugangsdaten sind von Ihnen geheim zu halten und unbefugten Dritten nicht zugänglich zu 
machen.  
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5.3. Es liegt weiter in Ihrer Verantwortung sicher zu stellen, dass Ihr Zugang zu dem Portal und die 
Nutzung der auf dem Portal zur Verfügung stehenden Dienste ausschließlich durch Sie bzw. durch die 
von Ihnen bevollmächtigten Personen erfolgt. Steht zu befürchten, dass unbefugte Dritte von Ihren 
Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben oder erlangen werden, sind wir unverzüglich zu informieren. 
Sie haften für jedwede Nutzung und/oder sonstige Aktivität, die unter Ihren Zugangsdaten ausgeführt 
wird, nach den gesetzlichen Bestimmungen.  
 
6. Beendigung der Teilnahme  
6.1. Der Zugang kann sowohl von Ihnen als auch von uns jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung 
hat in Textform zu erfolgen.  
 
6.2. Mit Wirksamwerden der Kündigung endet das Vertragsverhältnis und Sie dürfen Ihren Zugang 
nicht mehr nutzen. Der Zugang wird mit Wirksamwerden der Kündigung gesperrt.  
 
6.3. Wir sind berechtigt, mit Ablauf von 30 Kalendertagen nach Wirksamwerden der Kündigung und 
nach Ablauf etwaiger gesetzlicher Vorhaltungsfristen bzw. Fristen gem. DIN EN ISO/IEC 17025 
sämtliche im Rahmen Ihrer Teilnahme entstandenen Daten unwiederbringlich zu löschen.  
 
7. Dienstangebot und Verfügbarkeit der Dienste  
7.1. Wir stellen Ihnen auf dem Portal unterschiedliche Dienste zur zeitlich befristeten Nutzung zur 
Verfügung. Solche Dienste können z.B. das Verfügbarmachen von Daten, Beiträgen, Bild- und 
Tondokumenten, Informationen und sonstigen Inhalten (nachfolgend zusammenfassend „Inhalte“ 
genannt) sein. Inhalt und Umfang der Dienste bestimmen sich nach den jeweiligen vertraglichen 
Vereinbarungen, im Übrigen nach den jeweils aktuell auf dem Portal verfügbaren Funktionalitäten.  
 
7.2. Ein Anspruch auf die Nutzung der auf dem Portal verfügbaren Dienste besteht nur im Rahmen 
der technischen und betrieblichen Möglichkeiten bei uns. Wir bemühen uns um eine möglichst 
unterbrechungsfreie Nutzbarkeit unserer Dienste. Jedoch können durch technische Störungen (wie 
z.B. Unterbrechung der Stromversorgung, Hardware- und Softwarefehler, technische Probleme in den 
Datenleitungen) sowie durch die reguläre Wartung zeitweilige Beschränkungen oder Unterbrechungen 
auftreten.  
 
7.3 Die Anmeldung und Nutzung des Portals erfolgt kostenfrei. Die Nutzung von entsprechend 
gekennzeichneten Diensten erfolgt kostenpflichtig auf Basis des gültigen Preis-
/Leistungsverzeichnisses der LUFA Nord-West. 
 
8. Änderungen von Diensten  
Wir sind jederzeit berechtigt, bereitgestellte Dienste zu ändern, neue Dienste verfügbar zu machen 
und die Bereitstellung von Diensten einzustellen. Wir werden hierbei jeweils auf Ihre berechtigten 
Interessen Rücksicht nehmen.  
 
9 Schutz der Inhalte, Verantwortlichkeit für Inhalte Dritter  
9.1. Die auf dem Portal verfügbaren Inhalte sind überwiegend geschützt durch das Urheberrecht oder 
durch sonstige Schutzrechte und stehen jeweils in unserem Eigentum, der anderen Teilnehmer oder 
sonstiger Dritter, welche die jeweiligen Inhalte zur Verfügung gestellt haben. Die Zusammenstellung 
der Inhalte als Solche ist ggf. geschützt als Datenbank oder Datenbankwerk i. S. d. §§ 4 Abs. 2, 87a 
Abs. 1 UrhG. Sie dürfen diese Inhalte lediglich gemäß diesen Teilnahme- und Nutzungsbedingungen 
sowie im auf dem Portal vorgegebenen Rahmen nutzen.  
 
9.2. Die auf dem Portal verfügbaren Inhalte stammen teilweise von uns und teilweise von anderen 
Teilnehmern bzw. sonstigen Dritten. Inhalte der Teilnehmer sowie sonstiger Dritter werden 
nachfolgend zusammenfassend „Drittinhalte“ genannt. Wir führen bei Drittinhalten keine Prüfung auf 
Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtmäßigkeit durch und übernehmen daher keinerlei Verantwortung 
oder Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und Aktualität der Drittinhalte. 
Dies gilt auch im Hinblick auf die Qualität der Drittinhalte und deren Eignung für einen bestimmten 
Zweck, und auch, soweit es sich um Drittinhalte auf verlinkten externen Webseiten handelt.  
 
10. Umfang der erlaubten Nutzung, Überwachung der Nutzungsaktivitäten  
10.1. Ihre Nutzungsberechtigung beschränkt sich auf den Zugang zu dem Portal sowie auf die 
Nutzung der auf dem Portal jeweils verfügbaren Dienste im Rahmen der Regelungen dieser 
Teilnahme- und Nutzungsbedingungen.  
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10.2. Für die Schaffung der in Ihrem Verantwortungsbereich notwendigen technischen 
Voraussetzungen sind Sie selbst verantwortlich.  
 
10.3. Wir weisen darauf hin, dass Ihre Nutzungsaktivitäten im gesetzlich zulässigen Umfang 
überwacht werden können. Dies beinhaltet ggf. auch die Protokollierung von IP-Verbindungsdaten 
und Chat-Verläufen sowie deren Auswertungen bei einem konkreten Verdacht eines Verstoßes gegen 
die vorliegenden Teilnahme- und Nutzungsbedingungen und/oder bei einem konkreten Verdacht auf 
das Vorliegen einer sonstigen rechtswidrigen Handlung oder Straftat.  
 
11. Nutzungsrecht an auf dem Portal verfügbaren Inhalten  
11.1. Soweit nicht in diesen Teilnahme- und Nutzungsbedingungen oder auf dem Portal eine 
weitergehende Nutzung ausdrücklich erlaubt oder auf dem Portal durch eine entsprechende 
Funktionalität (z.B. Download) ermöglicht wird, 
– dürfen Sie die auf dem Portal verfügbaren Inhalte ausschließlich für eigene, auftragsgemäße 
Zwecke online abrufen und anzeigen. Dieses Nutzungsrecht ist auf die Dauer Ihrer Teilnahme an dem 
Portal beschränkt;  
– ist es Ihnen untersagt, außerhalb des eigenen, auftragsgemäßen Zwecks die auf dem Portal 
verfügbaren Inhalte ganz oder teilweise zu bearbeiten, zu verändern, zu übersetzen, vorzuzeigen oder 
vorzuführen, zu veröffentlichen, auszustellen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten. Ebenso ist es 
untersagt, Urhebervermerke, Logos und sonstige Kennzeichen oder Schutzvermerke zu entfernen 
oder zu verändern.  
 
11.2. Zum Herunterladen von Inhalten („Download“) sowie zum Ausdrucken von Inhalten sind Sie nur 
berechtigt, soweit eine Möglichkeit zum Download bzw. zum Ausdrucken auf dem Portal als 
Funktionalität zur Verfügung steht.  
 
11.3. An den von Ihnen ordnungsgemäß heruntergeladenen bzw. ausgedruckten Inhalten erhalten Sie 
jeweils ein zeitlich unbefristetes und nicht ausschließliches Nutzungsrecht für die Nutzung zu eigenen, 
auftragsgemäßen Zwecken. Soweit es sich um Inhalte handelt, die Ihnen entgeltlich überlassen 
werden, ist weitere Voraussetzung für diese Rechteeinräumung die vollständige Bezahlung der 
jeweiligen Inhalte. Im Übrigen verbleiben sämtliche Rechte an den Inhalten beim ursprünglichen 
Rechteinhaber.  
 
11.4. Ihre zwingenden gesetzlichen Rechte (einschließlich der Vervielfältigung zum privaten und 
sonstigen eigenen Gebrauch nach § 53 UrhG) bleiben unberührt.  
 
12. Verbotene Aktivitäten  
12.1. Ihnen sind jegliche Aktivitäten auf bzw. im Zusammenhang mit dem Portal untersagt, die gegen 
geltendes Recht verstoßen oder Rechte Dritter verletzen.  
 
12.2. Ebenfalls untersagt ist Ihnen jede Handlung, die geeignet ist, den reibungslosen Betrieb des 
Portals zu beeinträchtigen, insbesondere unsere Systeme übermäßig zu belasten.  
 
12.3. Sollte Ihnen eine illegale, missbräuchliche, vertragswidrige oder sonst wie unberechtigte 
Nutzung des Portals bekannt werden, so wenden Sie sich bitte an LUFA Nord-West, Jägerstraße 23-
27, 26121 Oldenburg oder info@lufa-nord-west.de. 
 
13. Sperrung von Zugängen  
13.1. Wir können Ihren Zugang zu dem Portal vorübergehend oder dauerhaft sperren, wenn konkrete 
Anhaltspunkte vorliegen, dass Sie gegen diese Teilnahme- und Nutzungsbedingungen und/oder 
geltendes Recht verstoßen bzw. verstoßen haben, oder wenn wir ein sonstiges berechtigtes Interesse 
an der Sperrung haben. Bei der Entscheidung über eine Sperrung werden wir Ihre berechtigten 
Interessen angemessen berücksichtigen.  
 
13.2. Im Falle der vorübergehenden bzw. dauerhaften Sperrung sperren wir Ihre 
Zugangsberechtigung und benachrichtigen Sie hierüber per E-Mail.  
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14. Datenschutz  
14.1. Zu unseren Qualitätsansprüchen gehört es, verantwortungsbewusst mit den persönlichen Daten 
der Teilnehmer (diese Daten werden nachfolgend „personenbezogene Daten“ genannt) umzugehen. 
Die sich aus Ihrer Anmeldung auf dem Portal sowie aus der Nutzung der verfügbaren Dienste 
ergebenden personenbezogenen Daten werden von uns daher nur erhoben, gespeichert und 
verarbeitet, soweit dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung erforderlich und durch gesetzliche 
Vorschriften erlaubt, oder vom Gesetzgeber angeordnet ist. Wir werden Ihre personenbezogenen 
Daten vertraulich sowie entsprechend den Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts 
behandeln und nicht an Dritte weitergeben.  
 
14.2. Hierüber hinaus verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit Sie hierzu 
ausdrücklich eingewilligt haben. Eine von Ihnen erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.  
 
15. Haftungsbeschränkung  
15.1. Sollten Ihnen durch die Nutzung von auf dem Portal zur Verfügung gestellten Diensten 
(einschließlich des Abrufs von Inhalten) ein Schaden entstehen, so haften wir nur, soweit Ihr Schaden 
aufgrund der vertragsgemäßen Nutzung der Inhalte und/oder Dienste entstanden ist, und nur bei 
Vorsatz (einschließlich Arglist) und grober Fahrlässigkeit durch uns.  
 
15.2. Im Übrigen richtet sich unsere Haftung nach Ziffer 6 der Allgemeine Geschäftsbedingungen der 
LUFA Nord-West (AGB). 
 
16. Textformerfordernis  
Sofern in diesen Teilnahme- und Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas Anderes angegeben 

ist, sind sämtliche Erklärungen, die im Rahmen der Teilnahme an dem Portal abgegeben werden, in 

Textform abzugeben. Unsere E-Mail-Adresse lautet info@lufa-nord-west.de. Unsere postalische 

Anschrift lautet LUFA Nord-West, Jägerstraße 23-27, 26121 Oldenburg. Änderungen der 

Kontaktdaten bleiben vorbehalten. Im Fall einer solchen Änderung werden wir Sie hierüber in Kenntnis 

setzen. 
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