Nutzungsbedingungen für den Mediaserver des
Tourismusverbandes Erzgebirge e.V.

Tourismusverband Erzgebirge e.V.
Adam-Ries-Straße 16
09456 Annaberg-Buchholz

§ 1 Allgemeines
(1) Nachfolgend werden die Bedingungen dargestellt, unter denen Sie
die Bilder, Filme, Hörbeiträge, Präsentationen, Pressetexte, Daten &
Fakten
sowie
Werbemittel
(nachfolgend
Medien)
des
Tourismusverbandes Erzgebirge e.V. (nachfolgend TVE) nutzen
können. Die Nutzung kann ausschließlich in einer der zu vereinbarenden
Nutzungsarten und nur zu diesen Bedingungen erfolgen. Sofern Sie
Ihrerseits entgegenstehende Klauseln in Ihren AGB verwenden, sind
diese für den zu schließenden Nutzungsvertrag abbedungen.
(2) Über die Nutzung schließen Sie einen Vertrag mit dem TVE, der
durch Klicken auf den "Annehmen"-Button zustande kommt. Nach
Annahme der Nutzungsbedingungen können die Medien von dieser
Website heruntergeladen werden.
§ 2 Nutzung
(1) Mit dem Annehmen der Vertragsbedingungen verpflichten Sie sich,
den TVE über die erfolgte Nutzung der Medien zu unterrichten, indem
Sie bei Printprodukten sowie Veröffentlichung auf Datenträgern wie
CD/DVD/Blue-Ray dem TVE mindestens zwei Belegexemplare
unaufgefordert kostenfrei zusenden und bei Internet-Veröffentlichungen
dem TVE unaufgefordert eine Benachrichtigung per E-Mail an die
Adresse
presse@erzgebirge-tourismus.de
über
die
genaue
Internetadresse der Veröffentlichung zusenden.
Sollte die Verwendung nicht mit den Vertragsbedingungen
übereinstimmen, wird die Nutzungserlaubnis hinfällig.
(2) Erlaubnisfähig ist eine Nutzung der Medien ausschließlich im
Zusammenhang mit der Förderung von Reisen ins und innerhalb des
Erzgebirges. Eine Nutzung durch Bild-, Buch- und Tonträger-Verlage ist
ausgeschlossen, falls nicht nachfolgend ausdrücklich erlaubt.
(3) Folgende Nutzungen können insbesondere erlaubt werden:
 Die Gestaltung touristischer Erzgebirge-Angebote durch in- und
ausländische Reiseveranstalter, Reisebüros, Fluggesellschaften,
Bahn- und Busunternehmen, Schifffahrtsgesellschaften, Hotels,
Messe-, Kongress- und Tagungsorganisationen, Incoming-Büros
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und ähnliche Unternehmen, die Reiseveranstaltungen als
Kerngeschäft betreiben.
Die Gestaltung publizistischer Beiträge über das Erzgebirge in
Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierten und Broschüren sowie
Reiseführern (Grundsatz: touristisch informativer und im
weitesten Sinne werblicher Charakter des bildbegleitenden
Textes).
Die werbliche Unterstützung von Tagungen, Kongressen,
Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen im Erzgebirge
sowie außerhalb des Erzgebirges, wenn es der Bewerbung des
Erzgebirges dient.
Die wissenschaftliche Nutzung durch Studenten und
wissenschaftlich Tätige.
Die private, nicht-kommerzielle Nutzung durch Privatpersonen.
Die
werbliche
Unterstützung
der
Angebote
von
Wirtschaftsunternehmen
und
Vereinen
außerhalb
der
Touristikbranche
sowie
von
Bildungsund
Wissenschaftseinrichtungen im Rahmen von Firmen- und
Produktwerbung zur Unterstützung ihrer Absatz- und
Imageinteressen.

Diese Formen der Veröffentlichung sind kostenlos.
(4) Falls Inhalte oder Teile der Inhalte unserer Werbemittel,
Präsentationen, Pressetexte, Daten und Fakten verbreitet oder zitiert
werden, muss die Quelle „Tourismusverband Erzgebirge e.V.“ als
Rechteinhaber benannt werden. Dies gilt insbesondere für die Nutzung
in Printmedien, Online-Diensten und die Nutzung auf Datenträgern
jeglicher Art. Hiervon ausgenommen ist die Nutzung zum persönlichen,
nicht-kommerziellen Gebrauch.
(5) Für Bilder und Filme gelten die nachfolgenden besonderen
Bedingungen:
A. Print-Nutzung
Wenn Sie ein Bildrecht für Print-Nutzung erhalten, dürfen Sie das Bild
für Druck- Anwendungen wie zum Beispiel Artikel, Reise-Kataloge,
Broschüren, Reportagen und für Unterrichtszwecke einsetzen. Die
Lizenz Print-Nutzung umfasst ebenfalls das Recht zur MultimediaNutzung aus nachstehendem Absatz B.
B. Multimedia-Nutzung
Wenn Sie ein Bild für Multimedia-Nutzung (72 dpi Bilddatei) lizenzieren,
dürfen Sie das Bild ausschließlich in Nicht-Druck-Anwendungen
einarbeiten, wie zum Beispiel Internetseiten, Videoübertragungen,
Multimedia-Präsentationen und CD-ROMs.

C. Layout-Nutzung
Sie können die Layout-Bilddatei (72 dpi) in ein umfassendes Layout
ausschließlich
für
Präsentationen
zum
Zwecke
von
Abnahmen/Freigaben oder für Planungszwecke einsetzen. Die Bilder
dürfen nur zu dem angegebenen Zweck genutzt werden. Die
Archivierung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Die Bilder
dürfen auch nicht auf eigenen Internetseiten zum Download angeboten
oder in hochauflösender Form veröffentlicht werden.
(6) Sämtliche weitere Formen der Veröffentlichung sind nur gegen
Zahlung eines zu vereinbarenden Honorars an den jeweiligen
Fotografen bzw. mit der Genehmigung der Bildlieferanten und
Bildrechteinhaber gestattet.
(7) Der Bildnutzer ist in jedem Falle gemäß §13 UrhG zur
Bildquellenangabe direkt am Bild als Bildunterschrift oder
Bildnebenschrift in der Form: „Name des Fotografen / Tourismusverband
Erzgebirge e.V.“ verpflichtet.
(8) Bei einer Nutzung der Bilder, die gegen diese Nutzungsbedingungen
oder Gesetze verstößt, verpflichtet sich der Nutzer zur Zahlung eines
marktüblichen Bildhonorars als Lizenzschadensersatz, welches sich
grundsätzlich
nach
den
jährlichen
Honorarübersichten
der
Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing (MFM) berechnet. Dem Nutzer
und dem TVE bleibt es hierbei unbenommen, einen höheren oder
geringeren Lizenzschaden nachzuweisen. Dasselbe gilt analog für die
rechtswidrige Nutzung von Filmen und dem Urheberrechtsschutz
unterfallenden Hörbeiträgen.
Daneben behalten sich der TVE und die Fotografen/Bildautoren und
anderen Rechteinhaber gesetzliche Ansprüche, insbesondere auf
Unterlassung/Beseitigung
und
weitergehende
Schadensersatzansprüche, vor. Der Nutzer ist verpflichtet, dem TVE auf
Aufforderung unverzüglich schriftlich vollständig und wahrheitsgemäß
Auskunft über Art und Umfang seiner unerlaubten Nutzung sowie ggf.
weitergehende Auskünfte, die zur Durchsetzung oder Abwehr von
Ansprüchen erforderlich sind, zu erteilen und die Richtigkeit und
Vollständigkeit dieser Auskünfte auf Aufforderung schriftlich an Eides
statt zu versichern.
(9) Bei einer beabsichtigten Nutzung über die oben genannten Zwecke
hinaus, nehmen Sie bitte direkten Kontakt auf zu den
- Bildautoren oder Einrichtungen
Weitere Honorarinformationen im Internet:
- www.djv.de
- www.mittelstandsgemeinschaft-Bild-marketing.de

§ 3 Urheberrecht
(1) Die eingestellten Bilder sind Eigentum des TVE bzw. der
Bildlieferanten und Bildrechteinhabern, die Bilder für die Bilddatenbank
zur Verfügung gestellt haben, und unterliegen eingeschränkten
Nutzungsrechten.
(2) Alle Bilder sind weltweit urheberechtlich geschützt. Der TVE und
seine Lizenzgeber besitzen die erforderlichen Rechte an den Bildern.
Dem jeweiligen Nutzer werden nur die Rechte übertragen, die
erforderlich sind, um die genehmigte Nutzungsabsicht umzusetzen. Der
TVE bewilligt Ihnen ein einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht.
Nicht übertragbar bedeutet, dass das Bild entweder für Ihren eigenen
Gebrauch bestimmt sein muss oder für Ihren direkten Arbeitgeber,
direkten Auftraggeber oder direkten Kunden, der der Endnutzer des
Bildes ist. Die Bilder dürfen nur zu dem angegebenen Zweck genutzt
werden. Die Archivierung und Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.
Die Bilder dürfen auch nicht auf eigenen Internetseiten zum Download
angeboten oder in hochauflösender Form veröffentlicht werden. Sie
dürfen das Bild oder das Recht, dieses Bild zu benutzen, an niemanden
verkaufen, verleihen, sublizenzieren oder auf andere Weise übertragen.
§ 4 Erweiterter Urheberrechtsschutz
Die honorarfreie Verwendung beinhaltet ausschließlich das
Nutzungsrecht am fotografischen Urheberrecht. Das gilt insbesondere
für Bildvorlagen, die vom Inhalt her einem weiteren Urheberrechtsschutz
unterliegen (z. B. Werke der Bildenden und Darstellenden Kunst). Eine
Ablösung der weiteren Urheberrechte sowie die Erwirkung von
Veröffentlichungsgenehmigungen bei Sammlungen etc. obliegen dem
Nutzer.
§ 5 Verbot der Nutzung der Bilder
Es ist ausdrücklich untersagt, unsere Bilder zu folgenden Zwecken bzw.
in folgenden Zusammenhängen zu nutzen:
 zur indirekten oder direkten Förderung von oder Herstellung
einer gedanklichen Verbindung mit Produkten, natürlichen oder
juristischen Personen, die einer solchen Verwendung nicht
ausdrücklich zugestimmt haben,
 um Produkte, natürliche oder juristische Personen zu diffamieren
oder herabzusetzen,
 in Verbindung mit einem sensiblen Thema, z. B., jedoch nicht
beschränkt auf, Sex, Empfängnisverhütung, Missbrauch, Gewalt
in der Familie, körperliche oder geistige Behinderungen,
Krankheiten, Krebs, Aids, Drogenmissbrauch, Alkohol, Zigaretten
u. ä.,
 für pornographische Zwecke,
 für politische Zwecke,



für Zwecke, die dem Ansehen des Erzgebirges oder des TVE in
der Öffentlichkeit schaden können.

§ 6 Untersagung der Nutzung
Der TVE behält sich das Recht vor, die Nutzung der Medien,
insbesondere Bilder im Einzelfall oder dem Nutzer insgesamt für die
Zukunft aus wichtigem Grunde zu untersagen. Als wichtiger Grund zählt
insbesondere ein Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen, Gesetze
oder andere Rechtsvorschriften.
Der Nutzer verpflichtet sich für diesen Fall, keine weiteren Nutzungen
vorzunehmen und die bei ihm vorhandenen Medien, insbesondere Bilder
(Downloads) vollständig zu löschen. Nutzungen in Online-Medien, wie z.
B. im Internet, sind sofort zu beenden und hierzu gespeicherte Bilder
und andere Dateien zu löschen. Bereits vollständig hergestellte
verkörperte (z.B. gedruckte) Produkte dürfen – soweit sie unter
Einhaltung
dieser
Nutzungsbedingungen
hergestellt
und
angeboten/vertrieben worden sind – weitervertrieben werden, sofern
nicht
Rechte
Dritter
und/oder
gerichtliche/vertragliche
Unterlassungsgebote entgegenstehen.
Bei Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen kann der TVE
verlangen, dass der Nutzer seine Produkte, die mit der Darstellung der
Bilder versehen sind, auf eigene Kosten einzieht bzw. korrigiert oder die
Verbreitung gänzlich einstellt. Außerdem behält sich der TVE für diesen
Fall
gesetzliche
Ansprüche,
insbesondere
auch
Schadensersatzforderungen und Ansprüche nach § 2 Abs. 8 dieser
Nutzungsbedingungen, vor.
§ 7 Haftung
Die bereitgestellten Bilddaten sind nach bestem Wissen und Gewissen
hergestellt. Dennoch übernimmt der TVE keine Haftung für eine
ständige Verfügbarkeit der Daten, für Fehler in den Daten sowie für
daraus
resultierende Systemfehler
oder
-störungen.
Dieser
Haftungsausschluss gilt nicht, sofern der TVE bzw. seine Mitarbeiter
selbst vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.
§ 8 Bildänderungen
Eine Veränderung der Bilder oder Verwendung in Bildmontagen ist
unzulässig. Eine elektronische Bearbeitung ist nur erlaubt, wenn sie den
grundsätzlichen Bildinhalt und die Bildaussage nicht verändern und
darüber hinaus keine Rechte Dritter und keine berechtigten Interessen
des TVE verletzen.

§ 9 Pflichten des Nutzers
(1) Die Nutzung der Medien erfolgt in eigener Verantwortung des
Nutzers. Der Nutzer ist verpflichtet, bei der Nutzung der Medien,
insbesondere Bilder, diese Nutzungsbedingungen, die allgemein
geltenden Gesetze und sonstigen verbindlichen Rechtsvorschriften zu
beachten. Er ist insbesondere dazu verpflichtet, bei der Nutzung die
Rechte Dritter zu wahren (z.B. Persönlichkeitsrechte, Recht am eigenen
Bild, Urheberrechte, Markenrechte) sowie die Strafgesetze und
Jugendschutzbestimmungen zu beachten.
(2) Der TVE haftet nicht für Ansprüche Dritter, die aus einer
rechtswidrigen Nutzung der Medien, insbesondere Bilder begründet
sind. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht, sofern der TVE bzw. seine
Mitarbeiter selbst vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Der
Nutzer stellt, sofern ihm eine schuldhafte Pflichtverletzung zur Last liegt,
den TVE von jeglichen Ansprüchen Dritter frei.
(3) Nach der Registrierung wählt jeder Nutzer ein individuelles Passwort,
das ihm den Zugriff auf das gesamte Bildarchiv oder Teile davon erlaubt.
Dieses individuelle Passwort darf nicht an Dritte weitergegeben werden.
Der Nutzer haftet gegenüber dem TVE für über das Zugangspasswort
getätigte Abrufe und Bestellungen, es sei denn, der Nutzer hat einen
Missbrauch durch Dritte nicht zu vertreten.
§ 10 Datenverarbeitung und Datenschutz
(1) Der TVE speichert über den Nutzer im Rahmen der Vertragserfüllung
anfallende
personenbezogene
Daten
mit
automatischer
Datenverarbeitung auf einem Server in Dresden, Deutschland.
(2) Alle persönlichen Daten werden ausschließlich für den jeweiligen
Zweck erfasst und gespeichert. Sie werden in keinem Fall Dritten
zugänglich gemacht.
§ 11 Sonstiges
(1) Sollte eine Bestimmung der vorliegenden Vereinbarung unwirksam
sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht
berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung soll eine andere
treten, die wirksam ist und die nach Inhalt und Zweck der unwirksamen
Bedingung, soweit gesetzlich zulässig, am nächsten kommt.
(2) Der TVE betreibt diese Website in Deutschland. Den
Nutzungsbedingungen und sämtlichen Rechtsverfahren liegt das
deutsche Recht zugrunde. Als Gerichtstand für Streitigkeiten im
Zusammenhang mit der Nutzung der Medien und diesen
Nutzungsbedingungen wird – soweit gesetzlich zulässig – AnnabergBuchholz vereinbart.

