Nutzungsbedingungen
Bilddatenbank auf
www.bad-wildungen.de / www.badwildungen.de
(Stand: 15.11.2017)

A)
Geltungsbereich
1. Staatsbad Bad Wildungen GmbH (Stadtmarketing), Brunnenallee 1, 34537 Bad
Wildungen (Betreiber) betreibt eine Bilddatenbank, die ausschließlich für journalistische
Arbeiten oder Publikationen über Bad Wildungen gemäß nachfolgenden
Nutzungsbedingungen genutzt werden darf.
2. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen regeln die urheberrechtlichen
Rechtsverhältnisse, die bei der Nutzung der Bilddatenbank zwischen dem Betreiber der
Bilddatenbank sowie den Nutzern (Nutzer) der eingestellten Fotos, Illustrationen und
andere Medieninhalten (Bilder/Bildmaterial) untereinander entstehen.
3. Der Nutzer erkennt die Nutzungsbedingungen mit dem Herunterladen des
Bildmaterials an.
4. Der Nutzer erklärt, dass seine eigene AGB den Regelungen dieses Vertrages
nicht entgegenstehen Sollten entgegen dieser Erklärung gleichwohl entgegenstehende
AGB bestehen, wird diese diesen vom Betreiber ausdrücklich widersprochen. Nutzern ist
es in diesem Fall erst gestattet die Bilddatenbank zu nutzen, wenn eine einvernehmliche,
schriftliche Regelung über den Vertragsinhalt der Nutzung mit dem Betreiber gefunden
worden ist.
B)
Nutzung der Bilddatenbank
1. Für eine Nutzung der Bilddatenbank ist eine Registrierung notwendig mit der der Nutzer
auch die AGBs anerkennt und zugleich dessen Identifizierung erfolgt.
2. Der Betreiber ist berechtigt, seine Bilddatenbank ohne Angaben von Gründen
jederzeit einzustellen
C)
Rechtsstellung des Betreibers im Verhältnis Urheber / Nutzer
1. 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.
D)
Rechtsstellung des Urhebers zum Nutzer – Nutzer-Lizenz
1. Der Urheber räumt dem Nutzer eine nicht ausschließliche, nicht überttragbare, zeitlich
und örtlich unbeschränkte einfache Linzenz zur Nutzung seiner in der Bilddatenbank des
Betreibers eingestellten Bilder für die unter A.2. aufgeführten Nutzungsarten ein. Die
Lizenz ist beschränkt auf die redaktionelle (nicht-kommerzielle) Nutzung der Bilder sowie
inhaltlich darauf, dass die Nutzung den Interessen von Bad Wildungen als Betreiber nicht
zuwider laufen darf. Auf die Konkurrenzschutzklausel unter F) Ziff. 2 dieser
Nutzungsbedingungen wird ausdrücklich hingewiesen. Ausgeschlossen ist insbesondere
eine Nutzung in Bilddatenbanken und Bildkatalogen.
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.

• das Druckrecht, d. h. das Recht, das Bildmaterial im Rahmen der vorstehend angeführten Lizenzart zur Herstellung, Vervielfältigung und Verbreitung von bebilderten oder nichtbebilderten 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)
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: „©Staatsbad Bad
Wildungen GmbH“
2.
Bei Nutzung des Bildmaterials im Internet oder digitalen Medien muss zudem ein Hinweis auf die
Website des Betreibers www.bad-wildungen.de. Hierbei kann die Verlinkung mit der
Urheberbenennung einhergehen.
F)
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. 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, der Staatsbad Bad Wildungen GmbH, Brunnenallee 1, 34537 Bad Wildungen
zuwiderläuft. Insbesondere dürfen Veranstaltungen, Angebote und Attraktionen, die nicht
dem Wirkungsbereich des Betreibers oder einzelner seiner Mitglieder und Partner zugehören

G)
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.
2. 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.
3. Die Haftung für die Verletzung von Kardinalpflichten wird auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
H)
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.
I)
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 Fritzlar vereinbart. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

