Theiß
Rechtsanwälte
d5/417-17

Nutzungsbedingungen
Bilddatenbank Deutsche Märchenstraße e.V.
(Stand: 30.06.2017)

A) Geltungsbereich
1. Deutsche Märchenstraße e.V., Kurfürstenstraße 9, 34117 Kassel (Betreiber), betreibt eine Bilddatenbank, die ausschließlich für journalistische und wissenschaftliche Arbeiten oder Publikationen
über die Deutsche Märchenstraße sowie für werbliche Aktivitäten des Vereins und seiner Mitglieder und Partner gemäß den nachfolgenden Nutzungsbedingungen genutzt werden darf.
2. Die Bilddatenbank ist derzeit abrufbar unter:
https://deutsche-maerchenstrasse.cleop.com
3. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen regeln die urheberrechtlichen Rechtsverhältnisse, die bei
der Nutzung der Bilddatenbank zwischen dem Betreiber der Bilddatenbank, den Rechteinhabern/Urhebern (Urheber) sowie den Nutzern (Nutzer) der eingestellten Fotos, Illustrationen und
andere Medieninhalten (Bilder/Bildmaterial) untereinander entstehen.
4. Der Urheber erkennt die vorliegenden Nutzungsbedingungen mit der Übermittlung seines Bildmaterials an den Betreiber an. Der Nutzer erkennt die Nutzungsbedingungen mit dem Herunterladen
des Bildmaterials an.
5. Urheber und Nutzer erklären, dass eigene AGB den Regelungen dieses Vertrages nicht entgegenstehen. Sollten entgegen dieser Erklärung gleichwohl entgegenstehende AGB bestehen, wird diese
diesen vom Betreiber ausdrücklich widersprochen. Urhebern und Nutzern ist es in diesem Fall erst
gestattet, die Bilddatenbank zu nutzen, wenn eine einvernehmliche Regelung über den Vertragsinhalt der Nutzung mit dem Betreiber gefunden worden ist. Diese soll schriftlich niedergelegt werden.
B) Nutzung der Bilddatenbank
1. Für eine Nutzung der Bilddatenbank ist keine Registrierung notwendig. Das Herunterladen des
Bildmaterials erfolgt über einen auf Anforderung zugesandten befristeten Freigabe-Link. Durch
die Zusendung an eine Nutzer spezifische E-Mail-Adresse erfolgt zugleich dessen Identifizierung.
Für den Download müssen einmalig die Nutzungsbedingungen akzeptiert werden. Danach können die Bilder oder Dokumente einzeln, oder über eine Auswahl mehrere Bilder und/oder Dokumente gleichzeitig in einer ZIP-Datei, heruntergeladen werden. Der Download wird jeweils durch
Klick auf den entsprechenden Link gestartet.
2. Die Übermittlung des Bildmaterials erfolgt wie beim Download über einen auf Anforderung zugesandten befristeten Freigabe-Link. Durch die Zusendung an eine Urheber spezifische E-Mail-Adresse erfolgt zugleich dessen Identifizierung. Für den Upload müssen einmalig die Nutzungsbedingungen akzeptiert werden. Danach könne Bilder und Dokumente über den Browser per
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Drag&Drop oder mittels eines Dateiauswahl-Dialogs vom lokalen Dateisystem hochgeladen werden.
3. Mit Absendung der Daten im Übermittlungsformular gibt der Urheber gegenüber dem Betreiber
und den Nutzern der Bilddatenbank ein Angebot auf Abschluss eines unentgeltlichen Nutzungsvertrages nach dem Inhalt der vorliegenden Nutzungsbedingungen ab. Mit der Veröffentlichung
des Bildes nimmt der Betreiber das Angebot an, die Nutzer mit dem Herunterladen des betreffenden Bildmaterials.
4. Der Betreiber ist nicht verpflichtet, angebotenes Bildmaterial in seine Bilddatenbank aufzunehmen. Er behält sich ausdrücklich vor, die Aufnahme von Bildmaterial ohne Angabe von Gründen
abzulehnen. Gleichsam ist der Betreiber berechtigt, seine Bilddatenbank ohne Angaben von
Gründen jederzeit einzustellen.
C) Rechtsstellung des Betreibers im Verhältnis Urheber / Nutzer
1. Der Betreiber stellt seine Bilddatenbank Urhebern und Nutzern nur als multimediale Vermittlungsplattform zur Verfügung. Er ist damit nicht selbst Anbieter des Bildmaterials, sondern nur Diensteanbieter der vermittelnden Internetseite. Der Betreiber räumt den Nutzern selbst keinerlei Nutzungsrechte oder Lizenzen an den von den Urhebern in die Datenbank eingestellten Bildern ein,
es sei denn, der Betreiber tritt zugleich selbst als Urheber des Bildmaterials in Erscheinung. Sämtliche Rechte an den Bildern eines dritten Urhebers werden vom Betreiber daher lediglich vermittelt und direkt vom Urheber an den Nutzer auf Grundlage der unter D) ersichtlichen Lizenzbestimmungen (Nutzer-Lizenz) eingeräumt.
2. Der Betreiber kann grundsätzlich selbst die Rolle des Nutzers der Bilddatenbank oder Urhebers
einnehmen, wodurch ein Lizenzvertragsverhältnis nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen
mit Urhebern und Nutzern begründet wird.
D) Rechtsstellung des Urhebers zum Nutzer – Nutzer-Lizenz
1. Der Urheber räumt dem Nutzer eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, zeitlich und örtlich
unbeschränkte einfache Lizenz zur Nutzung seiner in der Bilddatenbank des Betreibers eingestellten Bilder für die unter 2. aufgeführten Nutzungsarten ein. Die Lizenz ist beschränkt auf die redaktionelle (nicht-kommerzielle) Nutzung des Bildmaterials sowie inhaltlich darauf, dass die Bildnutzung den Interessen des Deutschen Märchenstraße e.V. als Betreiber nicht zuwider laufen darf.
Auf die Konkurrenzschutzklausel unter i) Ziff.3 dieser Nutzungsbedingungen wird ausdrücklich
hingewiesen. Ausgeschlossen ist insbesondere eine Nutzung in Bilddatenbanken, Bildkatalogen
und artverwandten Bildsammlungen (Nutzer-Lizenz).
2. Im Rahmen der Nutzer-Lizenz werden die folgenden Nutzungsarten gestattet:


das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht, d. h. das Recht, das Bildmaterial im Rahmen der
angeführten Nutzungsarten beliebig - auch auf anderen als den ursprünglich verwendeten
Bild-/Ton-/Datenträgern - zu vervielfältigen und zu verbreiten und/oder vervielfältigen und/oder verbreiten zu lassen.



das Abruf- und Onlinerecht, d.h. das Recht, das Bildmaterial mittels analoger, digitaler, oder
anderweitiger Speicher- bzw. Datenfernübertragungstechnik, mit oder ohne Zwischenspeicherung, drahtlos oder mittels Kabel zur Verfügung zu stellen.
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das Senderecht, d.h. das Recht, das Bildmaterial im Rahmen der vorstehend angeführten Lizenzart beliebig oft in allen technischen Verfahren (z. B. analog, digital, hochauflösend, inkl.
DVB-T, -C, -S und -H) durch Funksendungen, wie Ton- und Fernsehfunk, Drahtfunk, Hertz'sche
Wellen, Laser, Mikrowellen etc. oder ähnliche technische Einrichtungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, unabhängig davon, ob die Ausstrahlung mittels terrestrischer Funkanlagen, Kabelfernsehen (auch soweit über Telefonnetz) unter Einschluss der Kabelweitersendung,
Satelliten unter Einschluss von Direktsatelliten (DBS), sonstiger Daten- oder Telefonleitungen
oder -Netze wie ISDN, DSL, GSM, UMTS, Richtfunk, Powerline (Stromleitungen) etc., sonstiger
technischen Einrichtungen oder mittels einer Kombination der Übertragungswege erfolgt.



das Druckrecht, d. h. das Recht, das Bildmaterial im Rahmen der vorstehend angeführten Lizenzart zur Herstellung, Vervielfältigung und Verbreitung von bebilderten oder nicht-bebilderten Büchern, Heften und sonstigen Druckwerken zu nutzen. Ausgenommen ist eine Nutzung
in Bildkatalogen und artverwandten Bildsammlungen.



das Videogrammrecht, d. h. das Recht zur Auswertung des Bildmaterials durch Vervielfältigung
und Verbreitung auf analogen und digitalen Bild-/Ton-/Datenträgern jeder Art. Die Videogrammrechte umfassen insbesondere sämtliche Speichermedien (Bild-/Tonträger) aller Art
(CD, DVD usw.)



das Recht zur Werbung, d. h. das Recht, das Bildmaterial unverändert zu Werbezwecken zu
nutzen, z. B. in Programmvorschauen, im Fernsehen, im Kino, in Druckschriften (Werbeanzeigen, Plakate, Programmankündigungen etc.), Telefonmehrwertdiensten, im Internet (z. B.
Pop-up-Fenster, Werbebanner etc.) zu nutzen, wobei diese Werbeformen nicht abschließend
sind.



das eingeschränkte Bearbeitungsrecht, d.h. das Recht, das Bildmaterial unter Verwendung
analoger, digitaler oder sonstiger Bildbearbeitungsmethoden wie folgt zu bearbeiten: Änderung der Bildgröße (Vergrößerung, Verkleinerung, Beschneidung), Umwandlung der Farbinformationen, Änderung der Farb-, Kontrast- und Helligkeitswerte. Das Recht zu anderweitigen
Änderungen am Bildmaterial verbleibt beim Urheber.

Sämtliche weiteren Rechte an den Bildern, einschließlich sämtlicher Urheberrechte und sonstigen
gewerblicher Schutzrechte, die sich auf das Bildmaterial beziehen, verbleiben beim Urheber.
Nicht übertragen wird insbesondere:


das Merchandisingrecht, d.h. das Recht zur kommerziellen Auswertung des Bildmaterials
durch den Verkauf des Bildmaterials oder die Herstellung und Verbreitung von Waren aller Art,
welche das Bildmaterial darstellen (z.B. Poster, Postkarten, Kleidungsstücke, Druckschriften
einschließlich Comics, Tonträger, Kopfbedeckungen, Mousepads, Buttons etc.).

E) Rechtsstellung des Urhebers zum Betreiber – Betreiber-Lizenz
1. Der Urheber räumt dem Betreiber mit der Übermittlung des Bildmaterials grundsätzlich eine
ebenso umfängliche Lizenz wie dem Nutzer der Bilddatenbank ein, siehe. D). Darüber hinaus werden dem Betreiber die notwendigen Rechte zur Nutzung der Bilder in seiner Bilddatenbank eingeräumt, insbesondere räumt der Urheber dem Betreiber das Recht ein, die Bilder zu vervielfältigen
und auf dessen Bilddatenbank öffentlich zugänglich zu machen. (Betreiber-Lizenz)
2. Erklärt der Urheber im Rahmen der Übermittlung des Bildmaterials an den Betreiber, dass er diesem ein eigenes Verwertungsrecht einräumen will, das über den Betrieb der Datenbank sowie über
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die Nutzer-Lizenz (D) hinaus geht, so umfasst dieses ein eigenes nicht ausschließliches, frei übertragbares, zeitlich und örtlich unbeschränktes Lizenzrecht zur Nutzung und Verwertung des Bildmaterials. Hiervon umfasst ist sowohl die redaktionelle, als auch die kommerzielle Nutzung des
Bildmaterials.
Der Urheber räumt dem Betreiber in diesem Fall insbesondere ein, das Bildmaterial in Bilddatenbanken, Bildkatalogen und artverwandten Bildsammlungen zu nutzen und den Nutzern solcher
Sammlungen ein einfaches, nicht übertragbares, zeitlich und örtlich unbeschränktes Nutzungsrecht einzuräumen, ohne dass es der weiteren Zustimmung des Urhebers bedarf.
Zugleich räumt er dem Betreiber in diesem Falle ein


das Merchandisingrecht, d.h. das Recht zur kommerziellen Auswertung des Bildmaterials
durch den Verkauf des Bildmaterials oder die Herstellung und Verbreitung von Waren aller Art,
welche das Bildmaterial darstellen (z.B. Poster, Postkarten, Kleidungsstücke, Druckschriften
einschließlich Comics, Tonträger, Kopfbedeckungen, Mousepads, Buttons etc.).

3. Die vorliegende Betreiber-Lizenz beinhaltet das Recht des Betreibers, Lizenzrechtsverletzungen b
zw. Verletzungen des Urheberrechts des Urhebers an dem übertragenden Bildmaterial in eigenem
Namen und auf eigene Rechnung zu verfolgen. Eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht.
F) Urhebervergütung
1. Dem Urheber ist bewusst, dass der grundlegende Gedanke der vorliegenden Bilddatenbank des
Betreibers unkommerziell ist und den Nutzern einen einfachen und unentgeltlichen Zugang zu Bildmaterial ermöglichen und hierdurch die um die Deutsche Märchenstraße begründete Gemeinschaft und Partnerschaft stärken soll.
2. Der Urheber verzichtet daher grundsätzlich und umfassend auf eine Urhebervergütung.
Nur im Falle einer kommerziellen Auswertung des Bildmaterials (Merchandisingrecht) im Rahmen
der Betreiber-Lizenz steht dem Urheber ein Anspruch auf eine angemessene Vergütung zu. Hierbei
soll vorab eine einvernehmliche Regelung über die Urhebervergütung gefunden und schriftlich niedergelegt werden. Sollte keine angemessene Pauschale als Vergütung gefunden werden, richtet
sich die Urhebervergütung grundsätzlich nach den Bildhonoraren der Mittelstandsgemeinschaft
Foto-Marketing (MFM) in der Fassung bei Vertragsschluss, die hier jedoch nicht ein angemessenes
Verhältnis zum Gewinn, der durch die kommerzielle Ausbeutung des Bildmaterials (Merchandisingrecht) erzielt wird, überschreiten darf. Neben der Gewinnermittlung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen sind hierbei auch der Aufwand des Betreibers zum Betrieb der Bilddatenbank,
also insbesondere laufende Betriebs- und Personalkosten sowie Investitionskosten zu berücksichtigen, da die Parteien insoweit einig sind, dass die Bilddatenbank des Betreibers die Grundlage der
insoweit entstehenden geschäftlichen Zusammenarbeit begründet und daher in angemessener
Weise bei der Vergütung des Urhebers zu berücksichtigen ist.
G) Pflicht zur Urheberbenennung
1. Der Nutzer ist im Rahmen der Ausübung der Nutzer-Lizenz ausdrücklich dazu verpflichtet, in für
die jeweilige Verwendung üblicher Weise und soweit technisch möglich am Bild selbst oder am
Seitenende den Urheber sowie den Betreiber wie folgt zu benennen:
„© Urhebername / Deutsche Märchenstraße e.V.“
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2. Bei Nutzung des Bildmaterials im Internet oder digitalen Medien muss zudem ein Hinweis auf die
Website des Betreibers www.deutsche-maerchenstrasse.com erfolgen. Hierbei kann die Verlinkung mit der Urheberbenennung einhergehen.
3. Bei der isolierten Darstellung des Bildes durch direkten Aufruf der Bild-URL ist eine Urheberbenennung nicht erforderlich.
H) Rechteinhaberschaft und Haftung des Urhebers
1. Mit dem Hochladen seines Bildmaterials versichert der Urheber, dass er selbst Urheber des Bildmaterials ist oder aber die notwendige Berechtigung besitzt, die sämtlichen nach diesem Vertrag
eingeräumten Lizenzrechte zu erteilen. Er versichert, Dritten keine entgegenstehenden Rechte
oder Lizenzen am Bildmaterial eingeräumt zu haben, die der vorliegenden Vereinbarung widersprechen.
2. Der Urheber versichert und hat dafür einzustehen, dass das von ihm zur Verfügung gestellte Bildmaterial, nicht gegen Urheberrechte, Namens- oder Markenrechte, das Recht auf Privatsphäre,
Publizitätsrechte oder sonstige Rechte Dritter verstößt oder anstößig ist.
3. Model Release: Sollten auf dem hochgeladenen Bildmaterial Darstellungen von Personen oder Personengruppen enthalten sein, versichert der Urheber und hat hierfür rechtlich einzustehen, - sofern gesetzlich erforderlich - von allen erkennbaren Personen eine wirksame und rechtlich bindende Freigabeerklärung hinsichtlich der Nutzung des Bildnisses eingeholt zu haben. Die Freigabeerklärung muss die Nutzung der Darstellung auf dem Bild mindestens in dem Umfang erlauben, wie sie in der vom Urheber gewährten Lizenzvergabe beschrieben ist.
4. Property Release: Sollten auf dem hochgeladenen Bildmaterial fremdes Eigentum abgelichtet sein,
versichert der Urheber und hat hierfür rechtlich einzustehen, - sofern gesetzlich erforderlich - vom
jeweiligen Berechtigten eine wirksame und rechtlich bindende Freigabeerklärung hinsichtlich der
Darstellung dieses Eigentums eingeholt zu haben. Die Freigabeerklärung muss die Nutzung der
Darstellung auf dem Bild mindestens in dem Umfang erlauben, wie sie in der vom Urheber gewährten Lizenzvergabe beschrieben ist.
5. Der Urheber haftet für sämtliche Schäden, die durch die schuldhafte Verletzung dieser Nutzungsbedingungen, der hiermit verbundenen Rechteeinräumung und der Nutzung seiner Fotos über die
Bilddatenbank des Betreibers entstehen. Dies gilt sowohl im Rechtsverhältnis zum Betreiber als
auch Nutzer des Bildmaterials.
i) Verbotene Nutzung der Bilddatenbank
1. Die Bilddatenbank des Betreibers darf ausschließlich zu rechtlich erlaubten Zwecken genutzt werden. Insbesondere darf die Bilddatenbank nicht dazu genutzt werden, diffamierendes, pornografisches oder in sonstiger Weise rechtswidriges Material zu verbreiten, Dritte zu bedrohen, zu belästigen oder die Rechte (einschließlich der Persönlichkeitsrechte) Dritten zu verletzen.
2. Es ist im vorgenannten Sinne ausdrücklich untersagt, dem Betreiber Bildmaterial zu übermitteln,
das mit Rechten Dritter belastet ist oder Rechte Dritter verletzt oder in sonstiger Weise anstößig
ist. Der Urheber ist für den Inhalt verantwortlich sowie dafür, dass von ihm übermitteltes Bildmaterial frei von Viren, Trojanern oder sonstigen Schadprogrammen ist.
3. Konkurrenzverbotsklausel: Es wird in Anklang an den eingeschränkten Umfang der Nutzer-Lizenz
ausdrücklich klargestellt, dass jedwede Nutzung der Bilddatenbank und ihrer Bilder untersagt ist,
die den Interessen des Betreibers, dem Deutschen Märchenstraße e.V., Kurfürstenstraße 9, 34117
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Kassel, zuwiderläuft. Insbesondere dürfen Veranstaltungen, Angebote und Attraktionen, die nicht
dem Wirkungsbereich des Betreibers oder einzelner seiner Mitglieder und Partner zugehören,
nicht mit Bildern aus der Bilddatenbank beworben werden. Gleichsam gilt dieses Verbot für entsprechend ferne journalistische und wissenschaftliche Arbeiten oder Publikationen.
J) Haftung des Betreibers
1. Für die Rechtmäßigkeit des in der Bilddatenbank zur Verfügung gestellten Bildmaterials sowie für
die Berechtigung, Nutzungsrechte an den Bildern weiterzugeben, trägt der Betreiber nur dann Verantwortung, wenn er zugleich selbst die Urheberschaft des Bildmaterials inne hat. Für Bildmaterial,
das über die Bilddatenbank des Betreibers lediglich zur Vermittlung zwischen Urheber und Nutzer
öffentlich zugänglich gemacht wird, trägt ausschließlich der Urheber die Verantwortung. Eine Haftung des Betreibers wird in diesem Rahmen soweit rechtlich möglich ausdrücklich ausgeschlossen.
2. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es dem Betreiber aufgrund der Vielzahl von übermittelten Bildern nicht möglich ist, jedes Einzelne abschließend auf seine Rechteinhaberschaft zu
überprüfen. Der Betreiber behält sich das Recht vor, übernimmt aber keine Verpflichtung, das vom
Urheber hochgeladene Bildmaterial zu prüfen, zu editieren oder ohne Angaben von Gründen zu
löschen, insbesondere, wenn das Bildmaterial Rechte Dritter verletzt oder gegen die guten Sitten
verstößt. Der Betreiber wird eine Rechtsverletzung nach entsprechendem Hinweis unverzüglich
dadurch beseitigen, dass er das rechtsverletzende Bildmaterial aus seiner Datenbank löscht bzw.
entfernt.
3. Die Haftung des Betreibers sowie die Haftung seiner Erfüllungsgehilfen für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei
der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, Ansprüchen wegen der Verletzung von Kardinalpflichten und Ersatz von Verzugsschaden (§ 286 BGB). Insoweit haftet der Betreiber für jeden
Grad seines Verschuldens oder seiner Erfüllungsgehilfen.
4. Die Haftung für die Verletzung von Kardinalpflichten wird auf den vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schaden begrenzt.
K) Datenbankrecht
1. Die Bilddatenbank des Betreibers stellt insgesamt eine urheberrechtlich geschützte Datenbank
dar.
2. Es ist verboten, diese Datenbank ohne Einwilligung des Betreibers in ihrer Struktur ganz oder auch
nur teilweise zu übernehmen oder zu bearbeiten.
L) Schlussbestimmungen
1. Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, tritt
an ihre Stelle die gültige oder durchführbare Bestimmung, die dem Rechtsgedanken der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt.
2. Für diese Nutzungsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
3. Soweit zulässig, wird als Gerichtsstand für alle sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten der Gerichtsort Kassel vereinbart. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
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Kassel, den 30.06.2017
Deutsche Märchenstraße e.V.
- Ende der Lizenzbedingungen -
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