Nutzungsbedingungen für den Mediaserver der
Dresden Marketing GmbH
§1

§2

Allgemeines
(1)

Die Dresden Marketing GmbH, Messering 7, 01067 (nachfolgend DMG) stellt mit dem
Mediaserver Dresden eine Internetplattform zur Verfügung, über die Fotos, Filme,
Präsentationen, Pressetexte, Daten und Fakten sowie Werbemittel (nachfolgend Medien)
rund um die Stadt Dresden angeboten und lizenziert werden können.

(2)

Für die Nutzung des Mediaservers Dresden gelten ausschließlich die nachfolgenden
Bedingungen in der jeweils gültigen Fassung.

(3)

Die DMG behält sich das Recht vor, diese Bedingungen oder Teile davon mit Wirkung für die
Zukunft zu ändern. Die DMG wird Sie als Anbieter von Medien sowie als registrierten Nutzer
bei Änderungen vier Wochen vor Änderung der Bedingungen per E-Mail über die Änderung
der Bedingungen informieren.

(4)

Die Änderung der Bedingungen wird erst dann Vertragsbestandteil, wenn Sie diesen
Änderungen zustimmen. Stimmen Sie den Änderungen nicht binnen vier Wochen nach
Information über die Änderung Bedingungen zu, wird die DMG Ihr Benutzerkonto bzw.
Ihren Zugriff auf die von der Änderung der Bedingungen betroffenen Dienste
vorübergehend deaktivieren. Die DMG ist berechtigt, den Nutzungsvertrag zu kündigen,
wenn Sie den geänderten Bedingungen nicht innerhalb von zwölf Wochen nach Information
über die Änderung der Bedingungen zustimmen.

(5)

Die DMG widerspricht abweichenden, entgegenstehenden oder ergänzenden Bedingungen,
insbesondere Einkaufsbedingungen ausdrücklich. Abweichende, entgegenstehende oder
ergänzende Bedingungen werden nur Bestandteil des Nutzungsvertrages, wenn die DMG
diesen ausdrücklich schriftlich zustimmt.

Anmeldung / Registrierung / Nutzungsvoraussetzungen
(1)

Sie können den Mediaserver kostenlos und ohne Anmeldung nutzen.

(2)

Zur Nutzung einzelner Funktionen (z.B. Sammelkorb), ist jedoch eine kostenlose
Anmeldung erforderlich. Die nachfolgenden Anforderungen beziehen sich auf diese
kostenlose Anmeldung.

(3)

Bei der Anmeldung registrieren Sie sich Ihrer E-Mail Adresse und legen ein Passwort fest.

(4)

Bei der Registrierung eines Nutzerkontos erheben wir folgende Daten:
(a)

Vorname und Name der registrierten Person

(b)

Firma, Rechtsform und vertretungsberechtigte Personen (bei jur. Personen)

(c)

Geschäftsanschrift, unter der gehandelt wird

(d)

Telefon- & ggf. Faxnummer

(e)

E-Mail Adresse

(f)

ggf. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

(5)

Es ist untersagt, ein Benutzerkonto mit fremden oder unzutreffenden Angaben
anzumelden. Sie versichern gegenüber der DMG, dass alle Daten, insbesondere die
Stammdaten (Name, Adresse) vollständig und richtig sind.

(6)

Bei Anmeldung von juristischen Personen oder Personengesellschaften versichern sie,
dass sie zur Anmeldung eines Benutzerkontos im Namen der Gesellschaft berechtigt /
bevollmächtigt sind.

(7)

Sie verpflichten sich der DMG Änderungen Ihrer Daten unverzüglich mitzuteilen bzw. diese
in Ihrem Benutzerkonto auf einem aktuellen Stand zu halten.

(8)

Bei einem Verstoß gegen die vorgenannten Pflichten ist die DMG berechtigt, das
Benutzerkonto vorübergehend zu sperren bzw. den Nutzungsvertrag fristlos zu kündigen
und das Benutzerkonto zu löschen.

(9)

Nach Abschluss des Registrierungsvorgangs wird die DMG den Eingang der Anmeldung
und der damit übermittelten Daten unverzüglich per E-Mail bestätigen. Die
Bestätigungsmail wird an die E-Mail Adressen versandt, die der Nutzer bei der
Registrierung angegeben hat.

(10) Zur Verifizierung der angegebenen Daten und der Berechtigung zur Registrierung erhält
der Nutzer mit dieser E-Mail einen Bestätigungslink. Die Registrierung ist erst vollständig
abgeschlossen, wenn der Nutzer die Registrierung durch Anklicken dieses
Bestätigungslinks bestätigt. Nach Anklicken des Bestätigungslinks ist das Benutzerkonto
automatisch freigeschaltet.
(11)

Es besteht kein Rechtsanspruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrages bzw. Eröffnung
eines Benutzerkontos. Die DMG kann eine Registrierung ohne Angabe von Gründen
ablehnen. In diesem Fall wird die DMG die, mit dem Registrierungsformular übermittelten
Daten unverzüglich löschen.

(12) Die DMG behält sich vor, Benutzerkonten, bei denen die Anmeldung nicht abgeschlossen
wurde z.B. bei denen der Bestätigungslinkt nicht geklickt wurde, nach einer angemessenen
Zeit zu löschen.
§3

Vertragsgegenstand
Gegenstand dieser Vereinbarung ist die Nutzung des Mediaservers Dresden, um über diesen
Medien einzustellen / anzubieten bzw. zu Nutzen / zu lizenzieren.
Einstellen / Anbieten von Medien
(1)

Über den Mediaserver Dresden können Sie anderen Nutzern Ihre Medien zur kostenlosen
Nutzung auf Basis der Dresden Media Lizenz anbieten.

(2)

Mit dem Upload von Medien auf den Mediaserver Dresden stellen Sie diese den anderen
Nutzern zu den Bedingungen der Dresden Media Lizenz zur Verfügung. Dabei haben Sie die
Wahl, ob Sie Ihre Medien zur freien (DML-BY) oder nur zur nicht-kommerziellen
Verwendung (DML-BY-NC) zur Verfügung stellen.
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(3)

§4

§5

Mit dem Upload von Medien versichern Sie, dass
(a)

Sie alleiniger Urheber dieser Medien sind oder

(b)

zumindest berechtigt sind, die Medien Dritten zu den Bedingungen der jeweiligen
Dresden Media Lizenz anzubieten und insbesondere, dass der Nutzung der Medien
zu den Bedingungen der Dresden Media Lizenz keine Urheberrechte Dritter
verletzen.

Nutzen / Lizenzieren von Medien
(1)

Sie dürfen die auf dem Mediaserver Dresden angebotenen Medien ausschließlich zu den
Bedingungen der jeweiligen Dresden Media Lizenz nutzen.

(2)

Sie verpflichten sich, die DGM über die Nutzung der Medien zu unterrichten. Je nach Art
der Verwendung kann dies durch Zusendung eines Belegexemplars oder durch Verweis auf
den Mediaserver Dresden im Impressum Ihrer Website, Ihrer Applikation oder sonstigen
digitalen Nutzung erfolgen. Ein Verweis direkt am Bild wird bereits durch die vorhandene
Bauchbinde erfüllt. Dies gilt auch für das Recht des Urhebers auf Anerkennung der
Urheberschaft.

Verbotene Nutzung
(1)

Verbotene Nutzungen sind Nutzungen des Mediaservers Dresden, die gegen die
vorliegenden Bedingungen oder die Dresden Media Lizenz verstoßen oder in anderer Weise
illegal sind. Dies sind insbesondere, aber nicht ausschließlich:
(a)

kriminelle oder in sonstiger Weise illegale Handlungen. Dies umfasst insbesondere
auch Verstöße gegen geltendes Urheberrecht,

(b)

die Störung, Unterbrechung oder übermäßige Belastung der Dienste des
Mediaservers Dresden,

(c)

die Verwendung des Benutzerkontos, Benutzernamens oder Kennworts eines
anderen Nutzers, ohne dessen ausdrückliche Einwilligung,

(d)

die Nutzung der Dienste der DMG auf eine Weise, die gegen die geltenden Gesetze
und Vorschriften verstößt.

(2)

Die DMG behält sich im Falle illegaler Nutzungen vor, einzelne Benutzer von der Nutzung
auszuschließen, etwa vorhandene Nutzerkonten zu sperren bzw. zu löschen, den
Nutzungsvertrag fristlos zu kündigen und zukünftig für jede Nutzung die Registrierung
eines Nutzerkontos zur fordern.

(3)

Je nach den Umständen des Einzelfalles wird die DMG die Strafverfolgungsbehörden,
Datenschutzbehörden bzw. die zuständigen Aufsichts- und Regulierungsbehörden über
den jeweiligen Sachverhalt unterrichten.

(4)

Die DMG wird alle notwendigen rechtlichen Schritte ergreifen, die notwendig sind, um die
Rechtsverletzung zu beenden bzw. Wiederholungen und zukünftige Rechtsverletzungen zu
vermeiden und Schaden von der DMG und anderen Nutzern abzuwenden.
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§6

§7

Haftung der Nutzer
(1)

Jeder Nutzer ist für die Vollständigkeit und Richtigkeit seiner Angaben, die Nutzung des
Mediaservers Dresden sowie für alle Medien, die der Nutzer auf dem Mediaserver Dresden
veröffentlicht allein verantwortlich.

(2)

Der Nutzer haftet gegenüber der DMG für alle Schäden, die die DMG durch die schuldhafte
Verletzung der vorliegenden Bedingungen bzw. der Dresden Media Lizenz entstehen.
Insbesondere stellt der Nutzer die DMG von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere Nutzer
oder sonstige Dritte gegen die DMG wegen der Verletzung ihrer Rechte durch Handlungen
des Nutzers oder der von ihm eingestellten Medien geltend machen.

(3)

Die Nutzer sind verpflichtet, der DMG im Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte
unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur Verfügung zu stellen,
die für die Prüfung der Ansprüche und eine effektive Verteidigung erforderlich sind.

Haftung der DMG
(1)

Die DMG haftet gegenüber den Nutzern
(a)

§8

uneingeschränkt
1.

für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen, sowie

2.

für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind
Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Nutzer in
jedem Fall vertrauen darf.

3.

für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung beruhen und

(2)

bis zur Höhe vertragstypisch vorhersehbarer Schäden für sonstige Schäden, die schuldhaft
durch die DMG, deren gesetzlichen Vertreter, Angestellte oder sonstige Erfüllungsgehilfen
verursacht wurden.

(3)

Eine weitergehende Haftung der DMG ist ausgeschlossen.

Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,
bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Nebenabreden bestehen
nicht. Die Änderung der Vertragsbedingungen bedarf der Textform.
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