Nutzungsbedingungen
für die Bilddatenbank der Katholischen Militärseelsorge

1.

Die Katholische Militärseelsorge ermöglicht dem NUTZER im Rahmen der
geltenden Gesetze, insbesondere mit Blick auf die Bestimmungen zum
Datenschutz sowie zum Kunst- und Urheberrecht den Online-Zugriff auf ihre
Bilddatenbank zur Recherche von Bilddateien.

2.

Alle Nutzungsrechte der digitalen Bilder liegen bei den Urhebern. Die Urheber
sind in den begleitenden Bildinformationen angegeben. Jede Verwendung einer
Bilddatei setzt die Zustimmung des Urhebers voraus.

3.

Die Nutzung der „Bilddatenbank der Katholischen Militärseelsorge “ und der
herunter zu ladenden Bilddateien (Ansichtsdateien) durch den NUTZER wird vom
Katholischen Militärbischofsamt (KMBA) ausschließlich für journalistische und
dienstliche

Zwecke

der

Militärseelsorge,

der

Bundeswehr

sowie

von

Einrichtungen der katholischen Kirche („Verwendungszweck“) gestattet. Hierin
eingeschlossen ist die Veröffentlichung, Vervielfältigung und das öffentliche
Zugänglichmachen im Rahmen von Berichterstattungen in Film, Fernsehen,
Printmedien sowie im Internet, es sei denn, mit der Berichterstattung werden
gleichzeitig auch nicht-journalistische oder sittenwidrige Zwecke verfolgt. Es ist
dem NUTZER ausdrücklich untersagt, die heruntergeladenen Bilddateien für
eigene gewerbliche, andere nichtgewerbliche oder politische Zwecke des
NUTZERS als auch für gewerbliche, andere nicht-gewerbliche oder politische
Zwecke

Dritter

zu

nutzen.

Eine

Weitergabe

der

Bilddateien

oder

Unterlizenzierung an Dritte ist nicht gestattet.
4.

Die Bearbeitung der Bilddateien ist – mit Ausnahme der Verkleinerung oder
Vergrößerung sowie der technischen Aufbereitung zum Zweck der optimalen
Vervielfältigung - nicht erlaubt. Die im Rahmen des zulässigen Zwecks
heruntergeladenen Bilddateien dürfen vom NUTZER auch nicht in einer Weise
benutzt werden, die das Anstandsgefühl verletzt, sei es in religiöser,

ehrenrühriger oder anderer Form. Der NUTZER ist darüber hinaus nur zum
Herunterladen solcher Bilddateien (Originaldateien) berechtigt, die er für den
genehmigten Verwendungszweck auch tatsächlich nutzt. Ein Anspruch auf
Erweiterung der Nutzungsberechtigung besteht nicht.
5.

Der Autor (mit Quellenangabe) jeder Bilddatei ist in jedem Fall einer
Veröffentlichung des Bildes zu nennen. Die Zusendung eines Belegexemplars
(Printmedien) an das KMBA ist erbeten.

6.

Der NUTZER verpflichtet sich, das KMBA von allen Ansprüchen Dritter frei zu
stellen,

die

diese

gegen

das

KMBA

wegen

Nichtbeachtung

dieser

Nutzungsbedingungen geltend machen.
7.

Das KMBA richtet dem NUTZER auf Antrag eine Zugriffsberechtigung für die
Recherche

von

Bilddateien

in

der

Bilddatenbank

der

Katholischen

Militärseelsorge ein und teilt dem NUTZER hierfür einen Benutzernamen (UserID) und ein Passwort zu, die nicht an Dritte weiter gegeben werden dürfen.
8.

Das Herunterladen der Originalbilddateien verlangt einen gesonderten PinZugang, der sich nur auf das genehmigte Bildmaterial erstreckt. Dieser PinZugang muss schriftlich unter Angabe des Verwendungszwecks beantragt
werden und ist zeitlich beschränkt.

9.

Alle Anfragen des NUTZERS im Zusammenhang mit der Nutzung der
Bilddatenbank der Katholischen Militärseelsorge richten Sie an:
Katholisches Militärbischofsamt
Referat IV - Presse und Öffentlichkeitsarbeit
Am Weidendamm 2
10117 Berlin
Tel.: 030 /20617 - 402
Fax: 030 /20617 – 499
E-Mail: kmbapresse@bundeswehr.org

