Nutzungsbedingungen
Fotografien
Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH

Die Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (im Folgenden OTM) stellt Fotografien zur
Nutzung in Druckschriften bereit. Sämtliche zur Verfügung gestellten Fotografien sind urheberrechtlich geschützt. Durch die Einräumung von Nutzungsrechten an den Fotografien
wird kein Eigentum übertragen. Die Nutzung der Fotografien erfolgt ausschließlich im
Rahmen der nachfolgenden Regelungen, welche vom Nutzer durch das herunterladen der
Fotografie/n anerkannt werden.
1.

Nutzungsrechtseinräumung

OTM gewährt an den online zur Verfügung gestellten Fotografien ein unbefristetes, nicht
exklusives, nicht übertragbares, nicht unterlizenzierbares, kündbares, weltweit geltendes
Recht auf Verbreitung und Vervielfältigung in Druckschriften. Die Vervielfältigung in
Druckschriften ist mengenmäßig nicht begrenzt. Der Zweck der Nutzung ist wie folgt geregelt:
Das Nutzungsrecht besteht ausschließlich für Druckschriften zum Zwecke der Tourismuswerbung, welche vom Endnutzer unentgeltlich erworben werden können. Die Fotografie/n darf/dürfen nur im Zusammenhang der Darstellung von Reisezielen, Sehenswürdigkeiten und touristischen Angeboten von Oldenburg dienen.
Die Nutzungsrechtseinräumung erfolgt mit dem herunterladen der Fotografie/n.
2.

Beschränkungen

Das Nutzungsrecht erstreckt sich nicht auf die Nutzung in entgeltlichen Druckschriften
oder sonstigen Publikationen zu Verkaufszwecken. OTM wird auf vorhergehende Anfrage
gegebenenfalls im Einzelfall eine individuelle entgeltliche Nutzungsrechtsvergabe prüfen.
Eine Bearbeitung der Fotografie/n ist unzulässig, mit Ausnahme von – auch digitaler - proportionsgerechter Größenbearbeitung, Umwandlung der Farbmodelle (bspw. CMYK, RbB,
HKS, Pantone) und Kontrast- und Helligkeitskorrekturen. Insbesondere ist jede Veränderung der Bildaussage ohne Einwilligung der OTM nicht statthaft; hierzu gehören auch klar
erkennbare Veränderungen der Farbgebung. Stets unzulässig ist die Nutzung der Abbildung im persönlichkeitsverletzendem Zusammenhang, insbesondere dem diskriminierenden, rassistischen, herabwürdigenden, pornografischen oder jugendgefährdenden Kontext.

Aufgrund der Zusammenstellung der Fotografien durch OTM erlangt diese insgesamt urheberrechtlichen Datenbankschutz. Unzulässig ist das vervielfältigen und verbreiten der
Datenbank und wesentlicher Ausschnitte von dieser.
3.

Digitale Nutzung

Das Nutzungsrecht erstreckt sich ausdrücklich nicht auf die Nutzung der Fotografie/n in
digitalen Medien, soweit diese nicht zur Erstellung der Druckschriften und deren Inhalte
benötigt werden. Insbesondere die digitale Speicherung nach dem herunterladen der Fotografie/n auf einem Speichermedium zwecks vorgenannter nicht öffentlicher Vorbereitung der Erstellung ist zulässig.
OTM wird auf vorhergehende Anfrage gegebenenfalls im Einzelfall eine individuelle entgeltliche Nutzungsrechtsvergabe für weitergehende digitale Nutzung prüfen.
4.

Nachweispflicht

Der Nutzer verpflichtet sich mit dem herunterladen der Fotografie/n ein Exemplar der mittels der Fotografie/n anzufertigenden Druckschriften der OTM zu übereignen und versendet diese unverzüglich nach Fertigstellung an OTM auf seine eigenen Kosten.
Der Nutzer ist verpflichtet, den Urheber der Fotografien persönlich zu benennen sowie
einen Hinweis auf OTM wie folgt zu tätigen:
© Fotografenname / Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH
5.

Zustand der Fotografien

Die OTM stellt die Fotografien auf ihrer Webseite zur Verfügung, ohne dass hieraus dem
Nutzer ein Anspruch auf Bereitstellung der Fotografie/n erwächst. Der Nutzer hat die Fotografie/n in Bezug auf mögliche Fehler zu prüfen, bevor er die Fotografie/n zur Vervielfältigung freigibt. Eine Gewährleistung übernimmt die OTM für die zur Verfügung gestellte
Fotografie/n nicht.
6.

Haftung

OTM, ihre Organe, Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften für vertragliche und deliktische
Schadensersatzansprüche nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht bei der
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie der Haftung für die Verletzung von
Kardinalpflichten.

Die Haftung für Kardinalpflichten, also die Pflichten, die die ordnungsgemäße Durchführung dieser Vereinbarung erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der Nutzer deshalb
vertraut und vertrauen darf, ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.
Der Nutzer haftet für sämtliche Schäden aufgrund von ihm zu vertretender Urheberrechtsverletzungen. Sofern es sich beim Nutzer um einen Unternehmer im Sinne des § 14 BGB
handelt, verpflichtet sich der Nutzer zur Schadensersatzzahlung nach den Gebührensätzen
der jeweils gültigen MFM-Tabelle (Übersicht der marktüblichen Vergütungen für Bildnutzungsrechte der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing).
7.

Unberechtigte Verwendung und Kündigung

Der Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen kann dazu führen, dass OTM sämtliche
eigene und abgetretene Urheberrechte geltend macht, dies sind insbesondere Schadensersatzansprüche, Auskunftsansprüche und Vernichtungsansprüche.
Zudem behält sich die OTM das Recht vor, die Einräumung der Nutzungsrechte aus wichtigem Grund zu kündigen. Der Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen stellt einen
wichtigen Grund dar. Der Nutzer ist im Fall der Kündigung aus wichtigem Grund dazu verpflichtet, keine weitere urheberrechtlich relevante Nutzung der Fotografie/n vorzunehmen. Mit Zugang der Kündigung erlöschen die gewährten Nutzungsrechte. Bereits angefertigte Druckerzeugnisse dürfen, soweit sie diesen Nutzungsbedingungen entsprechen, in
einem Zeitraum von 3 Monaten nach Kündigungszugang verbreitet werden.
8.

Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Regelung unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird im Zweifel die Wirksamkeit der übrigen Regelungen hiervon nicht berührt.
Gleiches gilt im Fall einer Vertragslücke.

