Nutzungsbedingungen für Bilder des Bildarchivs der Alpenregion Tegernsee Schliersee
Bestellungen auf der Website www.tegernsee‐schliersee.de kommen ausschließlich zu den nachstehenden
Bedingungen zustande.
Alle Vereinbarungen, die zwischen der Alpenregion Tegernsee Schliersee e.V (im folgenden ATS) und einem
Nutzer zur Ausführung einer Bild‐Bestellung getroffen werden, sind in den nachstehenden Bedingungen
schriftlich niedergelegt. Anderslautenden Bedingungen des Nutzers wird hiermit auch für zukünftige Geschäfte
widersprochen.
Auch für bestehende Verträge hat die ATS das Recht, die AGBs einseitig zu ändern, wenn unter der
Berücksichtigung der Interessen der ATS die Änderung dem Nutzer zumutbar ist. Zumutbar ist eine Änderung
insbesondere dann, wenn eine Änderung ohne wesentliche wirtschaftliche Nachteile für den Nutzer bleibt.
Über Änderungen wird der Nutzer schriftlich oder per E‐Mail informiert. Die Änderung wird wirksam, wenn der
Nutzer nicht innerhalb von sechs Wochen nach Versendung der Information schriftlich oder per e‐mail
widerspricht. Im Falle des Widerspruchs steht der ATS das Recht zu, den Vertrag zu kündigen.
1.) Vertragsschluss
Mit dem Antrag auf Zulassung zur Bilddatenbank der Website www.tegernsee‐schliersee.de erklärt der Nutzer
sein Einverständnis mit den Nutzungsbedingungen. Der Vertrag kommt durch Bestätigung seitens ATS in Form
der Zusendung des Zugangslinks per Email zustande.
2.) Leistungsbeschreibung und Nutzungsrechte
Sie müssen die ATS über Redaktion, E‐Mail, Telefonnummer, Verwendungszweck der Bilder sowie geplantes
Veröffentlichungsdatum unterrichten, bevor Sie die digitalen Fotos bestellen.
Entsprechend dieser Nutzungsangaben erteilt Ihnen die ATS je nach Vorgaben des Fotografen (Urheber) oder
Rechteinhabers eine einfache, nicht übertragbare, zeitlich und inhaltlich eingeschränkte Erlaubnis für
ebendiese Nutzung, sofern diese ausschließlich die journalistische und touristische Nutzung der Bilddaten
betrifft.
Die ATS erhält unaufgefordert ein Belegexemplar kostenfrei. Wenn die Angaben des Nutzers nicht mit der
tatsächlichen Nutzung des Fotos übereinstimmen, wird die erteilte Nutzungserlaubnis hinfällig und sämtliche
Nutzungsrechte verfallen unmittelbar.
Sie dürfen das Bild für Druck‐Anwendungen wie z. B. Presse‐Artikel, Reise‐Kataloge, Broschüren, Reportagen
und für Unterrichtszwecke einsetzen. Bei Multimedia‐Nutzung, wie z. B. Internetseiten, Videoübertragungen,
Multimedia‐Präsentationen, CD‐ROMs etc. darf das Bild jedoch ausschließlich nur so eingearbeitet werden,
dass es nicht herunter geladen oder kopiert werden kann.

3.) Urheberrecht
Umfassender Rechteinhaber bleibt ATS bzw. (falls vorhanden) der bei jedem Bild im Bildtitel genannte
Rechteinhaber. Alle Bilder der Datenbank sind durch Urheberrecht geschützt. Dem Nutzer der Datenbank
werden nur die Rechte zur einmaligen Nutzung für den vereinbarten Verwendungszweck übertragen.
Die ATS bewilligt dem Nutzer ein einfaches, nicht übertragbares, zeitlich und inhaltlich beschränktes
Nutzungsrecht an den Bilddaten. Nicht übertragbar im Sinne dieser Regelung bedeutet, dass das Bild entweder
für den eigenen Gebrauch des Nutzers bestimmt sein muss oder für dessen direkten Arbeitgeber, direkten
Auftraggeber oder direkten Kunden, welcher der Endnutzer des Bildes ist. Das Bild oder das Recht, dieses Bild
zu benutzen, darf zudem an niemanden verkauft, vermietet, verliehen, unterlizenziert oder auf andere Weise
übertragen werden.
Der Nutzer ist verpflichtet, die Veröffentlichung einer Aufnahme entsprechend mit einem Vermerk des
Rechteinhabers zu versehen. Diese Nennung erfolgt durch einen Schriftzug in der Größe von mindestens 8pt
unmittelbar neben dem jeweiligen Werk (z. B. ©Hansi Heckmair, ©Alpenregion Tegernsee Schliersee e.V.).
Wird diese Verpflichtung verletzt, behält sich die ATS vor, gerichtlich gegen diesen Verstoß vorzugehen und
kann den Nutzer mit sofortiger Wirkung von der weiteren Nutzung der Bilddatenbank ausschließen.

4.) Zeitliche Beschränkung der Nutzungsrechte
Alle Bilddaten werden zeitlich begrenzt auf 12 Monate ab erfolgtem Download für den angegebenen
Verwendungszweck zur Verfügung gestellt. Danach erlöschen die erteilten Nutzungsrechte an den Bilddaten
und diese sind zu löschen. Eine Verwendung der Bilddaten über die vereinbarten 12 Monate hinaus bedarf der
schriftlichen Zustimmung der ATS. Aus wichtigem Grund kann dem Nutzer das Nutzungsrecht auch innerhalb
der 12‐Monatsfrist wieder entzogen werden.

5.) Verbot der Nutzung der Bilddaten
Es ist ausdrücklich nicht gestattet, unsere Bilder zu folgenden Zwecken bzw. in folgenden Zusammenhängen zu
nutzen:
1) Eine andere als die journalistische und touristische Nutzung der Bilddaten.
2) In Verbindung mit einer negativen Darstellung des Landkreises Miesbach oder der Tourismus‐ und
Freizeitwirtschaft im Allgemeinen.
3) 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.
4) Um Produkte, natürliche oder juristische Personen zu diffamieren oder herabzusetzen
5) In Verbindung mit einem möglicherweise sensiblen Thema wie (jedoch nicht beschränkt auf) Sex,
Empfängnisverhütung, Missbrauch, Gewalt in der Familie, Krankheiten, Krebs, Aids, Drogenmissbrauch,
Alkohol, Zigaretten, Parteipolitik, Fremdenfeindlichkeit, Religion u.ä.
6) Für pornographische Zwecke.

6.) Freistellung von Ansprüchen Dritter
Die ATS ist von jeglichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die aus der Nutzung eines Bildes entstehen, die nicht
zu den Anwendungen gehören, die ausdrücklich durch diese Vereinbarung erlaubt sind.

7.) Haftung
Die Haftung der ATS ist begrenzt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die ATS übernimmt keinerlei Haftung
für die Nutzbarkeit/Marktgängigkeit/Markttauglichkeit der Bilder für einen bestimmten Zweck. Soweit sich
nachstehend nichts anderes ergibt, sind weitergehende Ansprüche ausgeschlossen. Insbesondere wird keine
Haftung für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden übernommen.

8.) Pflichten des Nutzers
Der Besteller/Nutzer haftet, auch wenn er im Auftrag Dritter handelt, insbesondere für:
1) mögliche Verletzung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen durch eine nicht von der ATS
genehmigte Verwendung des Bildes.
2) unbefugte Vervielfältigung und/oder Weitergabe des Bildmaterials an Dritte.
Nach der Registrierung erhält jeder Nutzer den Link zur Bilddatenbank, der ihm den Zugriff auf das gesamte
Bildarchiv erlaubt. Dieser Link darf nicht an Dritte, insbesondere zur kommerziellen Nutzung (z. B. Bild‐ und
Werbeagenturen, Buch‐, Karten‐ und Kalenderverlage, kommerzielle Reiseführer etc.) weitergegeben werden.
Der Nutzer haftet gegenüber der ATS für getätigte Abrufe und Bestellungen, es sei denn, der Nutzer hat einen
Missbrauch durch Dritte nicht zu vertreten.
Bei Verstößen jeglicher Art behält sich die ATS vor, gerichtlich gegen diesen Verstoß vorzugehen.
Es wird bei schuldhafter Nutzung eines Bildes außerhalb des zeitlichen und inhaltlichen Rahmens des
Nutzungsrechts pro Fall eine Vertragsstrafe von 500,‐ Euro fällig. ATS kann darüber hinausgehende
Schadensersatzansprüche ebenfalls geltend machen.
Bei grobem Verstoß gegen Vertragspflichten besteht ein Recht zur außerordentlichen Kündigung.

9.) Bildänderungen
Die heruntergeladenen/bezogenen Bilder dürfen nur nach schriftlicher Genehmigung und Rücksprache mit der
ATS verändert oder verfremdet werden. Ohne Genehmigung ist eine Bearbeitung der Bilddaten oder
Veränderung der Bildaussage nicht zulässig.

10.) Datenverarbeitung und Datenschutz
Die ATS speichert über den Kunden im Rahmen der Vertragserfüllung anfallende personenbezogene Daten mit
automatischer Datenverarbeitung auf einem Server der neusta etourism GmbH. Die ATS wird die anlässlich von
Bestellungen anfallenden Kundendaten lediglich im Zusammenhang mit dem ATS Bildarchiv erheben,
bearbeiten, speichern oder sonst nutzen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte zu Werbezwecken geschieht
nicht, soweit der Kunde vorher keine schriftliche oder elektronisch gesicherte Zustimmung erteilt hat.

11.) Sonstiges
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. Gleiches gilt für den Fall einer Lücke dieses Vertrags.
Die ATS betreibt diese Website in Deutschland. Dieser Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss den UN‐Kaufrechts. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem
Vertragsverhältnis ist das Landgericht München II, sofern nicht das Gesetz zwingend etwas anderes vorschreibt.
Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Gleiches gilt für den Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.

12.) Ansprechpartner
Wenn Sie sich bezüglich Ihrer Rechte im Rahmen dieser Vereinbarung unsicher sind oder wenn Sie ein Bild in
einer Weise nutzen wollen, die nicht innerhalb der Vereinbarung erlaubt ist, wenden Sie sich bitte an die ATS:
Tourismusverband Alpenregion Tegernsee Schliersee e. V.
Hauptstr. 2
83684 Tegernsee
Tel. 08022 92738 90
Fax. 08022 92738 99
info@tegernsee‐schlierseee.de
www.tegernsee‐schliersee.de

