ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) DER THÜRINGER TOURISMUS GMBH (TTG)
FÜR DIE ÜBERLASSUNG UND NUTZUNG VON FOTO- UND FILMAUFNAHMEN
Das Bildarchiv der Thüringer Tourismus GmbH
(TTG) enthält Bild- und Filmmaterial aus
verschiedensten Genres aus Thüringen. Es
dient vorrangig den Geschäftszwecken der
TTG.
Im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten
können die im Bildarchiv vorhandenen
Aufnahmen auch Dritten zur Verfügung gestellt
werden. Die Überlassung und Nutzung erfolgt
nach
den
nachfolgenden
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der TTG.
Die Bilder können in begrenztem Umfang
unmittelbar von der Website heruntergeladen
werden.
Anderslautenden Bedingungen des Nutzers
wird hiermit auch für zukünftige Geschäfte
widersprochen. Abweichungen bedürfen zur
Gültigkeit für jedes einzelne Geschäft einer
schriftlichen Bestätigung.
Die TTG hat das Recht die Bedingungen zur
Nutzung von Bildern jederzeit einseitig zu
ändern.
1. Vertragsschluss
1.1 Die Darstellung der Bilder im Bildarchiv der
TTG stellt kein bindendes Angebot dar. Die
Angebote verstehen sich freibleibend und
unverbindlich.
1.2 Die von einem Nutzer per Internet,
schriftlich,
telefonisch
oder
mündlich
aufgegebene und bei der TTG eingegangene
Bestellung ist ein bindendes Angebot.
1.3 Die Bestellung ist für die TTG nur
verbindlich, soweit sie schriftlich bestätigt oder
ihr
durch
Übersendung
der
Ware
nachgekommen wird. Der Nutzer verzichtet
insoweit auf eine Annahmeerklärung
1.4 Werden die Bilddaten, gleich welcher
Auflösung, vom Nutzer aus der Bilddatenbank
heruntergeladen, gilt dies als Annahme der
Nutzungsbedingungen.
2. Nutzungsbedingungen
2.1 Die im Bildarchiv der TTG zur Verfügung
gestellten Bilder können unter Beachtung der
Nutzungsbedingungen kostenfrei heruntergeladen werden.
2.2 Der Nutzer hat bei der Registrierung seinen
Namen, seine Postanschrift und seine EmailAdresse anzugeben. Erst nach Registrierung
erhält der Nutzer Zugang zum Bildarchiv.
2.3 Die Registrierung und die Freischaltung für
das Herunterladen erfolgt automatisiert. Die
Nutzung ist nur dann zulässig und kostenfrei,
wenn alle bei der Registrierung angegebenen
Daten richtig und vollständig sind, der vor dem
Herunterladen der Bilder angegebene

Nutzungszweck mit der tatsächlichen Nutzung
durch den Nutzer übereinstimmt und der
Nutzungszweck
gemäß
den
folgenden
Absätzen dieses Vertragspunktes zulässig ist.
Entsprechen die Angaben des Nutzers nicht der
tatsächlichen Nutzungsart oder stimmt die
tatsächliche Nutzung nicht mit den Angaben
des
Nutzers
überein,
gilt
das
Nutzungseinverständnis als nicht erteilt
2.4 Das überlassene Bild- und Filmmaterial darf
nur für Zwecke der Tourismuswerbung, also zur
Darstellung
von
Reisezielen,
Sehenswürdigkeiten
und
touristischen
Angeboten des Freistaats Thüringen verwendet
werden.
2.5 Jede kommerzielle Nutzung oder nicht den
Zwecken der Tourismuswerbung dienende
Nutzung des überlassenen Bild- und
Filmmaterials ist nicht gestattet bzw. bedarf
einer besonderen Vereinbarung mit dem
Urheber.
2.6 Eine Veränderung der Bildaussage durch
Bildmontagen und Verfremdungen jeglicher Art
ist ohne Genehmigung der TTG nicht gestattet.
Gleiches gilt für die Bearbeitung von
Filmmaterial.
2.7 Die Daten für die Zugangsberechtigung sind
vom Nutzer vertraulich zu behandeln und nicht
an
Dritte
weiterzugeben.
Sollten
die
Zugangsdaten durch Verschulden des Nutzers
missbraucht werden, so haftet dieser für
eventuell entstandene Schäden.
2.8 Vor dem Herunterladen eines Bildes bzw.
eines Bilder-Warenkorbs muss die TTG über
Art, Umfang und Verbreitung der beabsichtigten
Nutzung jedes Bildes unterrichtet werden.
2.9 Entsprechend der wahrheitsgetreuen
Nutzungsangaben erteilt die TTG dem Nutzer je
nach Vorgaben des Fotografen (Urheber) oder
Bildeigners ein einmaliges, honorarfreies,
einfaches, nicht übertragbares, inhaltlich und
zeitlich eingeschränktes Nutzungsrecht zur
Print- und Multimedia-Nutzung. Bei MultimediaNutzung,
wie
z.
B.
Internetseiten,
Videoübertragungen,
MultimediaPräsentationen, CD-ROMs etc. darf das Bild
jedoch nur so eingearbeitet werden, dass es
nicht heruntergeladen oder kopiert werden
kann.
3. Urheberrecht
3.1 Die überlassenen Bildmotive bleiben stets
Eigentum der TTG sowie der touristischen
Organisationen und Fotografen, welche Bilder
für die Bilddatenbank zur Verfügung stellen.
3.2 Alle Bilder der Datenbank sind durch
Urheberrecht weltweit geschützt. Die TTG und

ihre Lizenzgeber besitzen die erforderlichen
Rechte an den Bildern.
3.3 Die Weitergabe, insbesondere in OnlineSystemen, der Verkauf, die Vermietung und die
Unterlizenzierung des Bildmaterials an Dritte
sind untersagt. Eine Ausnahme besteht
lediglich für eine Weitergabe von Bildern, an
denen der Nutzer ein Nutzungsrecht erworben
hat, zum Zwecke der Verarbeitung (z.B.
Nachrichtenagentur, Werbeagentur, Druckerei,
Grafiker, Webseitengestalter o.ä.).
3.4 Der Nutzer ist gemäß Urheberrechtsgesetz
verpflichtet, die Veröffentlichung eines Bildes
mit dem Urhebervermerk zu versehen. Der
Urhebervermerk bei Veröffentlichungen lautet
wie folgt: "Bildeigner/Fotografenname (wenn
vorhanden)" - siehe auch IPTC-Informationen in
der Bilddatei. Jedes Bild muss dabei eindeutig
gekennzeichnet sein. Dies kann vorzugsweise
in unmittelbarer Nähe der Abbildung oder auch
in einem separaten Impressum unter Angabe
der in Bezug genommenen Seitenzahl erfolgen.
Sollte dies nicht erfolgen, behalten wir uns eine
Konventionalstrafe entsprechend Absatz 8.7
vor, sofern nicht der Nutzer nachweist, dass
kein oder ein geringerer Schaden entstanden
ist. Es ist nicht gestattet, bei einem Abdruck
mehrerer
Motive
eine
Sammelquelle
anzugeben.
Bei der Verwendung von Filmmaterial ist
folgende Angabe zu machen: Thüringer
Tourismus
GmbH
|
www.thueringenentdecken.de.
4. Nutzungsdauer I Löschung
4.1 Alle heruntergeladenen Bilder und Daten
müssen wieder gelöscht werden und zwar 120
Tage nach dem erfolgten Herunterladen der
Bilddaten aus der Bilddatenbank. Eine
elektronische Speicherung von Bilddateien zur
Eigenarchivierung ist nicht gestattet. Die
Herstellung
von
Vervielfältigungen
des
honorarfrei überlassenen Bildmaterials für
eigene Archivzwecke ist untersagt. Dies gilt
auch für die vom Nutzer zur Veröffentlichung
oder
Vervielfältigung
beauftragten
Unternehmen. Wenn die jeweiligen Daten
länger benötigt werden, dann bedarf die digitale
Archivierung dieser Daten über die Frist hinaus
der schriftlichen Zustimmung der TTG. Eine
unerlaubte Speicherung oder Archivierung stellt
eine Verletzung von Nutzungsrechten dar und
kann strafrechtlich und zivilrechtlich verfolgt
werden.
5. Nutzungsentgelt
5.1 Für die Nutzung des Bild- und Filmmaterials
gemäß Absatz 2.4 wird ein Entgelt nicht
erhoben. Der Nutzer stellt der TTG jedoch
unaufgefordert jeweils zwei Belegexemplare
der Publikation mit den

verwendeten Aufnahmen kostenfrei zur
Verfügung. Bei der Verwendung von
Filmmaterial ist der TTG ein Mitschnitt der
Sendung zu übersenden.
5.2 Für jede anderweitige bzw. darüber hinaus
gehende Verwendung gemäß Absatz 2.4 bleibt
die
Erhebung
eines
Nutzungsentgelts
vorbehalten.
6. Verbot der Nutzung der Bilder in
Verbindung mit sensiblen Themen
Es ist ausdrücklich nicht gestattet unsere Bilder
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 Thüringen.
7. Freistellung von Ansprüchen Dritter
Die TTG 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.
8. Haftung | Schadensersatz
8.1 Die Haftung der TTG ist begrenzt auf
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die TTG
übernimmt keinerlei Haftung für die Nutzbarkeit
/ Marktgängigkeit / Markttauglichkeit der Bilder
für einen bestimmten Zweck.
8.2 Für Beschädigung oder Verlust von Daten
(z.
B.
elektronische
Bilddateien)
auf
nutzereigenen – oder TTG-Datenträgern sowie
auf den elektronischen Datenübertragungswegen und Netzwerken wird eine Haftung nur
für Kosten übernommen, die für die mit
vertretbarem
Aufwand
zu
leistende
Wiederherstellung der Daten aus geeigneten
Datensicherungen entstehen.
8.3 Soweit sich nachstehend nichts anderes
ergibt,
sind
weitergehende
Ansprüche
ausgeschlossen. Die TTG haftet daher nicht für
Schäden, die nicht an den gelieferten Bildern
selbst entstanden sind, insbesondere

wird keine Haftung für entgangenen Gewinn
oder
für
sonstige
Vermögensschäden
übernommen.
8.4
Die
vorstehenden
Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die
Schadensursache auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit der TTG oder deren Vertretern
oder Erfüllungsgehilfen beruht bzw. die TTG
schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht
verletzt. Die Pflicht zum Ersatz sonstiger,
infolge leichter Fahrlässigkeit entstandener
Schäden ist auf den Ausgleich typischer und
voraussehbarer Schäden beschränkt. Die
Schadensersatzpflicht für durch die TTG
schuldhaft verursachte Körperschäden ist der
Höhe nach unbegrenzt.
8.5 Die TTG versichert, dass Rechte Dritter
(Persönlichkeits-,
Urheber-,
Motiv-,
Markenrechte) bei einer Verwendung des
Bildmaterials im Rahmen der vorgenannten
Nutzungsbedingungen gewahrt sind.
Sofern dies nicht sichergestellt ist, sind die
betroffenen
Motive
entsprechend
gekennzeichnet.
8.6 Der Nutzer haftet für die vertragsgemäße
Verwendung des Bildmaterials sowie für alle
aus
der
Verwendung
resultierenden
Forderungen.
8.7 Bei Missachtung der Vertragsbedingungen
werden pauschalierte Vertragsstrafen in
folgender Höhe erhoben:
bei
fehlendem
oder
falschem
Herkunftsnachweis 50,- €
- bei Missbrauch des Bildmaterials 500,- €
9. Pflichten des Nutzers
Der Nutzer haftet, auch wenn er im Auftrag
Dritter handelt, insbesondere für: 9.1. eventuell
anfallende Nutzungshonorare in vollem
Umfang,
9.2.
mögliche
Verletzung
der
Persönlichkeitsrechte
der
abgebildeten
Personen durch eine nicht von der TTG
genehmigte Verwendung des Bildes,
9.3. unbefugte Vervielfältigung und/oder
Weitergabe des Bildmaterials an Dritte gemäß
Absatz 8.7.
10. Datenverarbeitung und Datenschutz
10.1. Die TTG speichert über den Kunden im
Rahmen der Vertragserfüllung anfallende
personenbezogene Daten mit automatischer
Datenverarbeitung auf einem BilddatenbankServer.
10.2. Die TTG wird die anlässlich von
Bestellungen
anfallenden
Kundendaten
lediglich im Zusammenhang mit dem Thüringen
Bildarchiv erheben, bearbeiten, speichern oder
für Recherche- und Marktforschungszwecke im
Rahmen des Bildarchivs nutzen.

10.3. 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.
Die
TTG
betreibt
diese
webbasierte
Bilddatenbank
in
Deutschland.
Den
Nutzungsbedingungen
und
sämtlichen
Rechtsverfahren liegt das deutsche Recht
zugrunde. Sollte ein Gerichtsverfahren gegen
die TTG geführt werden, liegt die Entscheidung
auf Seiten der TTG, welche Gerichtsbarkeit
gewählt wird.
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:
Thüringer Tourismus GmbH,
Content Management
Willy-Brandt-Platz 1
99084 Erfurt
Deutschland
Telefon: +49 (0)361-37 42-224/
Telefax: +49 (0)361-37 42-299
E-Mail: content@thueringen-entdecken.de
www.thueringen-entdecken.de
Stand: Januar 2020

