
 
 

Nutzungsbedingungen für GIPS-BIM-Objekte 

Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten zwischen dem Bundesverband der 
Gipsindustrie e.V. Berlin, Kochstr. 6-7, 10969 Berlin (nachfolgend: „Bundesverband der 
Gipsindustrie“) und Nutzern der Webseite www.gips.de bzw. der auf dieser Webseite 
verfügbaren digitalen Inhalte (nachfolgend: „Nutzer“). Anderslautende Bestimmungen 
finden keine Anwendung, auch wenn der Bundesverband der Gipsindustrie diesen nicht 
ausdrücklich widersprochen haben sollte: 

§ 1 Gegenstand 

Gegenstand dieser Nutzungsbedingungen sind digitale Inhalte, die auf der Webseite 
www.gips.de zum kostenlosen Download zur Verfügung gestellt werden, insbesondere 
sind dies produktneutrale, normbasierte BIM-Objekte/Bauteile (nachfolgend „BIM-
Objekte“). Die BIM-Objekte dienen der digitalen Bauwerksplanung z.B. im Rahmen einer 
Planung mit spezieller Architektensoftware und entsprechen in ihrer Konstruktion und in 
ihren Eigenschaften sämtlichen hierfür anwendbaren Normen zum  

Stichtag 01. Januar 2021. 

Anpassungen an Veränderungen der zugrundeliegenden Normen nach dem Stichtag 
stellen keine seitens des Bundesverbandes der Gipsindustrie geschuldete Leistung dar, 
sondern werden auf freiwilliger Basis und je nach Bedarf vorgenommen. Bei einer 
Verwendung der BIM-Objekte hat daher stets ein Abgleich mit den jeweils aktuell 
geltenden Normen durch den verantwortlichen Planer oder Architekten zu erfolgen. 

§ 2 Urheberrechte 

Der Bundesverband der Gipsindustrie räumt dem Nutzer an den auf der Webseite 
www.gips.de verfügbaren BIM-Objekten ein nicht ausschließliches, zeitlich und räumlich 
unbeschränktes Recht zur Verwendung im Rahmen einer digitalen Planung oder aber zur 
Integration in eine Planungs- oder Architektensoftware bzw. zur Ergänzung von BIM-
Bibliotheken ein. Die Nutzung der BIM-Objekte ist kostenlos. Nicht von dieser 
Rechteeinräumung umfasst ist jeglicher Missbrauch, insbesondere die entgeltliche 
Weitergabe der kostenlos erlangten BIM-Objekte.  

Weiterhin nicht gestattet ist die Bearbeitung der BIM-Objekte. Dies schließt eine 
Veränderung der in den BIM-Objekten enthaltenen Daten im Rahmen einer digitalen 
Planung nicht aus, allerdings können Änderungen an den importierten Bauteilen oder an 
den geforderten Einbaubedingungen die zugesicherten Eigenschaften der Systeme 
verändern oder aufheben. Alle Änderungen an den Systemen sind daher stets durch den 
Nutzer auf ihre Zulässigkeit und ihre Eigenschaften zu prüfen.  
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§ 3 Haftung 

Die Daten wurden in aller Sorgfalt zusammengestellt. Eine Garantie für die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit wird nicht übernommen. Der Bundesverband der Gipsindustrie 
haftet gegenüber dem Nutzer für die kostenlos überlassenen BIM-Objekte nur im Falle 
von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Eine Gewährleistungspflicht besteht nur dann, 
wenn ein Mangel arglistig verschwiegen wurde. 

§ 4 Schlussbestimmungen  

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, Erfüllungsort und zugleich 
Gerichtsstand für alle rechtlichen Auseinandersetzungen ist Berlin. Sollten einzelne 
Regelungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, wird hiervon die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Parteien werden sich im Falle 
der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen auf eine wirksame Regelung einigen, die 
dem mit der unwirksamen Klausel Gewollten wirtschaftlich nahe kommt.  

Änderungen, Abweichungen und Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen zu 
ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Dieses Schriftformerfordernis kann nur durch 
eine schriftliche Vereinbarung der Parteien aufgehoben werden. 

 


