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Nutzungsbedingungen  
 

Vielen Dank, dass Sie sich für ZISonline entschieden haben.  

ZISonline ist das Zucht Information System des Boxer-Klub E.V. Sitz München, dass das 

altbewährte Zuchtinformationssystem ZiSpro ab 01.01.2020 ersetzt.  

 

Mit dem Erwerb des Abonnements zum Zugang von ZISonline  (nachfolgend als ZISonline 

bezeichnet) räumen wir ihnen das Recht (nachfolgend als Lizenz bezeichnet) ein, ZISonline 

unter den hier angegebenen Nutzungsbedingungen zu nutzen.  

 

ZISonline ist ein web-basiertes Programm mit Zugang zu den Daten aller in der 

Geschäftsstelle hinterlegten Boxer. 

 

Eine weitergehende Nutzung oder Verwendung ist ausgeschlossen. 

 
I. Umfang der Nutzungsrechte 
 

Der Abonnent (auch User genannt) erwirbt mit der Lizenz die einfache, nicht ausschließliche, 

zeitlich unbeschränkte Befugnis, die Programme und Daten von Boxern, die in der 

Geschäftsstelle hinterlegt sind bestimmungsgemäß zu nutzen.  

 

Die Nutzung darf zu einem Zeitpunkt pro Lizenz  nur ein Anwender auf die Programme und 

Daten online zugreifen. 

 

Bestimmungsgemäß ist die Nutzung nur für eigene Zwecke des Abonnenten. 

 

Die Verwendung der ZISonline-Ahnentafel im Internet ist nur für den eigenen (im Eigentum 

stehenden) Boxer des Users mit Nennung der Quelle [erstellt mit ZISonline] gestattet.  

 

Befindet sich der Boxer lediglich im Besitz des Users, so ist die Genehmigung des 

Eigentümers erforderlich. Bei der Verwendung der Ahnentafel-Simulationen im Internet gilt 

dies entsprechend für beide Simulationspartner. 

 

Jeder Abonnent kann Bilder/Fotos von in seinem Eigentum stehenden Boxer kostenlos 

hinterlegen. Mit der Hinterlegung des Bildes/Fotos von seinem Boxer garantiert der 

Abonnent, dass die Bild-und/oder Fotorechte bei ihm liegen.  

 

Jeder Abonnent kann Bilder/Fotos von ihm gezüchteter Boxer kostenlos hinterlegen. Mit der 

Hinterlegung des Bildes/Fotos von seinem Boxer garantiert der Abonnent, dass die Bild-

und/oder Fotorechte bei ihm liegen. 

 

Das Einstellen von Fotos/Bildern bei anderen Boxern ist grundsätzlich unzulässig. 

Ausnahmsweise ist das Einstellen von Fotos/Bilder von Boxern anderer Abonnenten mit 

Genehmigung derselben erlaubt. 

 



Jede weitere oder andere Verwendung ohne Genehmigung des Boxer-Klub e.V. Sitz München 

ist unzulässig.  

 

Dritten dürfen die Zugangsdaten nicht zugänglich gemacht werden.  

 

Ebenso wenig dürfen die Programme und Daten durch andere Online-Dienste weder 

unmittelbar noch mittelbar zugänglich gemacht werden. 

II. Urheberrechte 
 

ZISonline und die zugehörigen Dokumentationen, insbesondere die Datentabellen, Auszüge 

davon, welche in schriftlicher oder elektronischer Form vorliegen, sind urheberrechtlich 

geschützt.  

 

Wir behalten uns insbesondere alle Veröffentlichungs-, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs-, und 

Verwaltungsrechte an ZISonline und den Dokumentationen vor.  

 

Der Abonnent verpflichtet sich, diese Rechte zu wahren und alle Schritte zu unternehmen, um 

missbräuchliche Beeinträchtigungen oder Verletzung dieser Rechte durch Dritte, soweit diese 

durch ihn und über ihn in die Nutzung von ZISonline gelangt sind, zu unterbinden. 

 

Das Urheberrecht umfasst vor allem den Programmcode, die Dokumentation, das 

Erscheinungsbild, die Struktur und Organisation der Programmdateien, den Programmnamen, 

Logos, Datentabellen und andere Darstellungsformen innerhalb von ZISonline.  

 

Jede nicht ausdrücklich genehmigte Vervielfältigung, Nutzung, Weitergabe, Änderung, 

Screenshots oder Wiedergabe des Inhalts von ZISonline ist untersagt und stellt eine 

Urheberrechtsverletzung dar und wird zivilrechtlich verfolgt. 

 

Etwaige Handbücher, Hilfedateien sowie sonstige etwaige zur ZISonline gehörende 

Schriftstücke (Begleitmaterial) sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt.  

Jede Vervielfältigung, Änderung oder Weitergabe des hinterlegten Schriftmaterials ist 

verboten und wird zivil- und strafrechtlich verfolgt. 

 

Jede Verwendung von ZISonline, deren Daten oder Datentabellen über die hier eingeräumte 

Nutzungsbefugnis hinaus verpflichtet zum Schadenersatz und kann strafbar sein.  

 

Der Abonnent haftet dem Boxerklub auch für Schäden, die aus einer Verletzung dieser 

Lizenzbedingungen durch Erfüllungsgehilfen des Abonnents entstehen. 

 

III. Änderungen und Aktualisierungen 
 
Nach eigenem Ermessen sind wir berechtigt, ZISonline zu aktualisieren oder zu revidieren.  

IV. Gewährleistung 
 



Der Abonnent erkennt an, dass nach dem Stand der Technik Fehler in der Software selbst, 

insbesondere in komplexen Programmabläufen auch bei Anwendung größter Sorgfalt nicht 

ausgeschlossen werden können. 

 

Wir sichern jedoch zu, dass die Software mit Sorgfalt entwickelt und geprüft wurde und 

brauchbar ist. Eine unerhebliche Minderung der Brauchbarkeit bleibt außer Betracht. 

 

Die Gewährleistungspflicht entspricht der Dauer des Abonnements. 

 

Wird innerhalb der Gewährleistungspflicht ein Mangel vom Abonnenten gemeldet, der unter 

die Mängelgewährleistungspflicht fällt, so wird er durch Nachbesserung behoben.  

Erfolgt dies nicht innerhalb angemessener Frist, so hat der Abonnent Anspruch auf Wandlung 

oder Minderung. Im Falle der Wandlung wird der Abonnementpreis erstattet, jedoch reduziert 

um einen angemessenen Betrag für die bis dahin gezogene Nutzung.  

 

Die Mängelbeseitigung wird der Abonnent durch Informationen und Auskunftgebung 

unterstützen. Wir sind berechtigt, dem Abonnenten den Arbeitsaufwand und die angefallenen 

Kosten zu berechnen, falls uns ein geltend gemachter Mangel nicht anzulasten ist. 

 

Hier wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass kein Mangel bei ZISonline vorliegt, wenn 

der Abonnent über keine entsprechende Internetverbindung verfügt. 

 

Der Abonnent hat den Zugang zu ZISonline einschließlich seiner Funktionen unverzüglich 

mit der zumutbaren Sorgfalt zu untersuchen und hierbei erkennbare Mängel spätestens 

innerhalb von 2 Wochen nach Inbetriebnahme des Zugangs schriftlich zu rügen. 

 

Verborgene Mängel sind in gleicher Weise unverzüglich nach deren Entdeckung anzuzeigen. 

Anderenfalls gilt ZISonline und deren Dokumentation als vorbehaltlos genehmigt. 

 

Kosten die uns durch unberechtigte Mängelrügen entstehen, trägt der Abonnent.  

 

Wir sind zur Beseitigung von Mängeln nicht verpflichtet, solange der Abonnent mit seiner 

Zahlung in unangemessenem Verhältnis zur Beanstandung im Rückstand ist. 

 

Die Mangelhaftigkeit entfällt, wenn der Abonnent unsere Vorschriften über die Behandlung 

des Gegenstands nicht befolgt. Die Gewährleistung erlischt außerdem, wenn ZISonline von 

fremder Seite verändert wird, sofern diese Veränderungen nicht von uns ausdrücklich 

schriftlich genehmigt werden. 

 

Achtung: Mit der Bestellung erhalten Sie einen Benutzernamen. Der Benutzername entspricht 

dem Passwort.  Bei der Anmeldung sind der Benutzername und das Passwort einzugeben. Sie 

erhalten dann sofort unverzüglich eine Email unter der bei der Bestellung angegebenen 

Emailadresse mit einem entsprechenden Zugangscode, den Sie in die Maske unter 

Zugangscode eingeben müssen.  Dieses Anmeldeverfahren ist bei jedem Login zum Schutz 

der Nutzung nur durch eine Person, den Abonnenten erforderlich. 

 

Die Weitergabe an Dritte von Passwort/Benutzername oder Zugangscode kann 

Schadenersatzansprüche nach sich ziehen.  

 



V. Service  
 

Treten bei der Nutzung von ZISonline technischen Probleme oder Fragen zur Anwendung 

auf, so werden diese von der Geschäftsstelle des Boxer-Klubs e.V. Sitz München für den 

Abonnenten zunächst kostenlos beantwortet.  

 

Die Telefonnummer und deren Erreichbarkeit entnehmen Sie der Homepage www.bk-

muenchen.de   unter Organisation. Bei Abfassung der Nutzungsbedingungen sind die 

Servicezeiten der Geschäftsstelle  werktags,  montags von 13 bis 15 Uhr und mittwochs bis 

freitags von 10 bis 12 Uhr zum Normaltarif. 

 

VI. Haftung  
 

Für etwaige Schäden haften wir für gleich aus welchem Rechtsgrund einschließlich 

unerlaubter Handlung nur falls wir eine Kardinalspflicht schuldhaft in einer den 

Vertragszweck gefährdenden Weise verletzen, oder der Schaden auf grobe Fahrlässigkeit oder 

Vorsatz zurückzuführen ist. Erfolgt die schuldhafte Verletzung einer Kardinalspflicht nicht in 

grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Weise, so ist die Haftung auf solche typischen Schäden 

begrenzt, die für uns bei Vertragsschluss vernünftigerweise voraussehbar waren.  

Diese Haftungsbegrenzung gilt auch für den Schadensumfang. In den vorgenannten Fällen ist 

die Haftung für einen Vermögensschaden auf den Nutzungswert von ZISonline beschränkt. 

 

Für Fremderzeugnisse beschränkt sich unsere Haftung auf die Abtretung der 

Haftungsansprüche, die uns gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen. 

 

Insbesondere wird keine Haftung dafür übernommen, dass das Softwareprodukt vollkommen 

fehlerfrei und auf allen Computern und technischen Geräten mit Internetzugang  

gleichermaßen lauffähig ist.  

 

Insbesondere kann auch keine Haftung und Gewähr dafür übernommen werden, dass die 

Daten der Hunde und deren Eintragungen fehlerfrei sind. Der Abonnent sollte sich bei 

Zuchtentscheidungen immer beim Eigentümer oder Besitzer des Zuchtpartners 

rückversichern. 

 

Die Haftung für Neben- und Folgeschäden (verlorene Daten etc.) ist ausgeschlossen. 

 

Der Boxer-Klub e.V. Sitz München haftet nicht für Schäden, soweit der Abonnent deren 

Eintritt durch ihm zumutbare Maßnahmen, insbesondere von Datensicherung und 

Speicherung hätte verhindern können.  

Die Regelungen gelten auch zugunsten von Erfüllungsgehilfen des Boxer-Klubs e.V. Sitz 

München. 

 

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Fehlen zugesicherter 

Eigenschaften und einer Haftung nach Produkthaftungsgesetz sowie nach sonstigen 

unabdingbaren gesetzlichen Vorschriften. 

VII. Vertragsdauer und Widerruf der Nutzungsrechte 
 

http://www.bk-muenchen.de/
http://www.bk-muenchen.de/


Bei Verstößen aus diesem Vertrag ist der Boxer-Klub e.V. Sitz München berechtigt, jederzeit 

das erteilte Nutzungsrecht/Abonnement zu widerrufen. Im Falle des Widerrufs des 

Nutzungsrechts/Abonnements ist der Abonnent verpflichtet, sämtliche in seinem Besitz 

befindlichen Dokumentationsdateien, oder sonstige Materialien aus ZISonline zu zerstören 

bzw. diese kostenfrei an unsere Geschäftsstelle zurückzusenden.  

 

Wird dem Abonnenten während der Gewährleistungszeit das Nutzungsrecht des Programms 

durch Dritte untersagt, räumt der Abonnent dem Boxer-Klub e.V. Sitz München die 

Gelegenheit ein, ZISonline so zu ändern, dass sie keine Schutzrechte mehr verletzt und 

dadurch der Untersagungsgrund entfällt. Der Abonnent erkennt bei einem Verstoß gegen 

vorstehende Verpflichtungen einen Schadenersatzanspruch von uns dem Grunde nach an. 

 

Als Besteller haben Sie die Möglichkeit ein Abonnementvertrag abzuschließen. Das 

Abonnement läuft jährlich vom 01.01. bis 31.12. eines jeden Jahres, beginnend mit dem 

01.01.2020. Es verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht bis zum 

05.11. zu seinem Ablauftermin gekündigt wird. Im Falle des Widerrufs durch uns endet das 

Abonnement automatisch. Eine Kostenerstattung findet nicht statt. 

 

VIII. Schlussbestimmungen 
 

Der Nutzungsvertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.  

Für den Fall, dass Bestimmungen dieses Nutzungsvertrages ganz oder teilweise unwirksam 

sind oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.  

Die unwirksame Bestimmung ist vielmehr durch eine solche zu ersetzen, die dem Sinn und 

dem Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommen. 

 

Nebenabreden sind nicht getroffen. Änderungen dieser Nutzungsvereinbarung bedürfen der 

Schriftform. Gleiches gilt für die Aufhebung dieser Schriftformklausel. 

 

IX. Datenspeicherung 
 

Gemäß § 28 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) machen wir darauf aufmerksam, dass im 

Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendige Daten mittels EDV gemäß § 33 BDSG 

verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden selbstverständlich vertraulich 

behandelt. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung. 

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist der Sitz des Vereins Boxer-Klub e.V. Sitz 

München. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 


