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Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Nutzung von Fotos des Sächsischen Heilbäderverband e.V. 

 

Der Sächsische Heilbäderverband e.V. (SHBV) stellt auf seiner Website, ausschließlich im Bereich 
Presse, Fotos zum Download und zur Veröffentlichung zur Verfügung. Das Angebot ist als 
freibleibend und unverbindlich zu verstehen. Die Nutzung geschieht ausschließlich zu den 
nachfolgend aufgestellten Nutzungsbedingungen. 

Anderslautenden Bedingungen des Nutzers wird hiermit widersprochen. Abweichungen von den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des SHBV bedürfen zur Gültigkeit einer schriftlichen 
Bestätigung. 

 

1. Nutzungsrechte 

Es ist ausschließlich die journalistische und touristische Nutzung der Bilddaten für alle mit dem 
Sächsischen Heilbäderverband e.V. in Verbindung stehenden Veröffentlichungen zulässig. Eine 
Nutzung durch Bild- und Buchverlage ist ausgeschlossen, sofern nicht durch besondere Vereinbarung 
geregelt. 

Nach jeder Veröffentlichung erhält der SHBV unaufgefordert ein Belegexemplar/Screenshot 
kostenfrei zugeschickt. Wenn die tatsächliche Nutzung des Fotos nicht mit der zulässigen 
übereinstimmt, wird die Nutzungserlaubnis hinfällig. 

Zulässig ist die Nutzung für den Druck (z. B. Presse-Artikel, Reise-Kataloge, Broschüren, Reportagen, 
Unterrichtszwecke) und für Multimedia-Anwendungen (z. B. Internetseiten, Multimedia-
Präsentationen). 

 

2. Urheberrechte 

Die überlassenen Bildmotive bleiben stets Eigentum des SHBV sowie der touristischen 
Organisationen und Fotografen, welche Fotografien für die Bilddatenbank zur Verfügung stellen. Alle 
Bilder sind urheberrechtlich weltweit geschützt. Der SHBV und seine Lizenzgeber besitzen die 
erforderlichen Rechte an den Bildern. Dem Nutzer der Fotos werden nur die Rechte zur einmaligen 
Nutzung für den vereinbarten Verwendungszweck übertragen. 

Der SHBV bewilligt ein einfaches, nicht-übertragbares, zeitlich und räumlich beschränktes 
Nutzungsrecht. Nicht übertragbar im Sinne dieser Regelung bedeutet, dass das Bild entweder für den 
eigenen Gebrauch bestimmt sein muss oder für den direkten Arbeitgeber, direkten Auftraggeber 
oder direkten Kunden, welcher der Endnutzer des Bildes ist. Das Bild oder das Recht, dieses Bild zu 
benutzen, darf an niemanden verkauft, vermietet, verliehen, unterlizenziert oder auf andere Weise 
übertragen werden. 

Der Urhebervermerk bei Veröffentlichungen lautet wie folgt: "SHBV/Fotografenname (wenn 
vorhanden)". Als Bildunterschriften dürfen ausschließlich die in der Datenbank vorgegebenen 
Bildtitel verwendet werden. Der Nutzer ist verpflichtet, die Veröffentlichung einer Aufnahme 
entsprechend zu versehen. Wird diese Verpflichtung verletzt, kann der SHBV dagegen gerichtlich 
vorgehen.  
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3. Nutzungsdauer, Löschung 

Die Daten werden zeitlich begrenzt zur Verfügung gestellt. Alle Daten müssen wieder gelöscht 
werden. Eine unerlaubte Speicherung oder Archivierung stellt eine Verletzung von Nutzungsrechten 
dar und kann strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt werden. 

 

4. Kosten 

Grundsätzlich stehen zum Download kostenfreie Bildmotive zur Verfügung. 

 

5. Verbot der Nutzung der Bilder in Verbindung mit sensiblen Themen 

Es ist ausdrücklich nicht gestattet, die Fotos zu folgenden Zwecken bzw. in folgenden 
Zusammenhängen zu nutzen: 

a. 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. 

b. Um Produkte, natürliche oder juristische Personen zu diffamieren oder herabzusetzen. 

c. 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 u. ä.  

d. Für pornographische Zwecke. 

e. In Verbindung mit einer negativen Darstellung des Landes Sachsen. 

 

6. Freistellung von Ansprüchen Dritter 

Der SHBV ist von jeglichen Ansprüchen Dritter freizustellen, die aus der Nutzung eines Bildes 
entstehen, die nicht zu den Anwendungen gehören, die ausdrücklich durch diese AGB erlaubt sind. 

 

7. Haftung 

a. Die Haftung des SHBV ist begrenzt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Der SHBV übernimmt 
keinerlei Haftung für die Nutzbarkeit/Marktgängigkeit/Markttauglichkeit der Bilder für einen 
bestimmten Zweck. 

b. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

 

8. Pflichten des Nutzers 

Der Besteller/Nutzer haftet, auch wenn er im Auftrag Dritter handelt, insbesondere für 

a. Mögliche Verletzung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Personen durch eine nicht vom 
SHBV genehmigte Verwendung des Bildes. 

b. Unbefugte Vervielfältigung und/oder Weitergabe des Bildmaterials an Dritte. In diesem Fall ist der 
SHBV berechtigt, für die unberechtigte Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken  ein 
Honorar zu berechnen. 
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9. Bildänderungen 

Die heruntergeladenen Bilder dürfen nur nach schriftlicher Genehmigung und Rücksprache mit dem 
SHBV verändert oder verfremdet werden. Ohne Genehmigung ist eine Bearbeitung weder in Form 
eines Ausschnitts noch in sonstiger Weise zulässig. 

 

10. 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. 

 

Der SHBV betreibt seine Website in Deutschland. Den AGB und sämtlichen Rechtsverfahren liegt das 
deutsche Recht zugrunde. Sollte ein Gerichtsverfahren gegen den SHBV geführt werden, wird der 
SHBV als Gerichtsstandort Deutschland, Amtsgericht Dresden, auswählen, unabhängig davon, in 
welchem Land Sie sich befinden, oder von welchem Land Sie die Website besucht haben. 

 

11. 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 den SHBV: 

 
Sächsischer Heilbäderverband e.V. 
Tzschimmerstraße 30 
01309 Dresden 
 
Tel.: +49 (0) 351 897 59 30 
Fax: +49 (0) 351 897 59 39 
 
E-Mail: info@kursachsen.de 
Internet: www.kursachsen.de 


