1. Allgemein
1.1 Der Bundesverband Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW), Berliner Allee 57, 40212
Düsseldorf bietet unter der Internetadresse www.wirsinddasnetz.org Nutzern ein
webbrowserbasiertes Portal zum Hochladen von Fotos, Texten, Videos oder Links
(Inhalten) im Rahmen der Aktivitäten zu „20 Jahre BVDW“ an.
1.2 Die Nutzung des Portals ist kostenfrei. Die von den Nutzern hochgeladenen
Inhalte sind für jedermann öffentlich zugänglich.
2. Hochladen von Inhalten
2.1 Nutzer können eigenständig themenbezogene Inhalte (Bilder, Texte, Videos etc.)
auf das Portal hochladen. Dazu muss das auf der Webseite vorgehaltene
Formular nebst Themenbeschreibung ausgefüllt werden.
2.2 Es werden keine Nutzerkonten angelegt. Die über das Formular eingegebenen
Daten werden für die Zuordnung zum jeweils hochgeladenen Inhalt benötigt.
2.3 Der Nutzer versichert, dass er volljährig ist. Für den Fall, dass der Nutzer für eine
Personengesellschaft oder eine juristische Person tätig wird, sichert er zu,
bevollmächtigt zu sein, in deren Namen tätig zu werden. Der Nutzer wird diese
zugesicherten Angaben auf Anfrage des BVDW nachweisen.
2.4 Der BVDW ist nicht verpflichtet, hochgeladene Inhalte auf dem Portal zu
veröffentlichen.
3. Pflichten des Nutzers
3.1 Es ist verboten, rassistische, diskriminierende, pornographische, den Jugendschutz gefährdende, politisch extreme oder sonst gesetzeswidrige oder gegen
behördliche Vorschriften oder Auflagen verstoßende Inhalte hochzuladen und auf
dem Portal zu veröffentlichen oder auf solche Inhalte zu verlinken.
3.2 Die Nutzung des Portals für kommerzielle und gewerbliche Zwecke ist
ausdrücklich ausgeschlossen.
3.3 Verstößt der Nutzer gegen Ziff. 3.1 und 3.2 ist der BVDW berechtigt, die dadurch
betroffenen Daten bzw. Inhalte zu löschen. Im Falle eines rechtswidrigen
Verstoßes durch den Nutzer hat dieser dem BVDW auf Verlangen unverzüglich
sämtliche Angaben zur Geltendmachung der Ansprüche gegen den Nutzer zu
machen, insb. dessen Namen und Anschrift mitzuteilen.
3.4 Hat der Nutzer die Pflichtverletzung zu vertreten, so kann der BVDW Schadensersatz geltend machen. Der Nutzer stellt den BVDW auf erstes Anfordern von
allen Ansprüchen Dritter, die an den BVDW aufgrund der schuldhaften Verletzung
der in Ziff. 3.1 genannten Pflichten herangetragenen Ansprüche frei und trägt
insbesondere die Kosten, welche der BVDW in diesem Zusammenhang für eine
angemessene Rechtsverteidigung entstehen.
4.

Rechte an Inhalten
Der Nutzer räumt dem BVDW an allen durch das Hochladen zur Verfügung
gestellten Inhalten unentgeltlich ein einfaches, zeitlich, räumlich und inhaltlich
unbeschränktes Recht ein, das Werk im Rahmen der Website „20 Jahre BVDW“
umfassend zu nutzen und zu verwerten. Die Rechtseinräumung umfasst ausdrücklich alle bekannten und unbekannten Formen von Angebotsmöglichkeiten im
Internet, insbesondere die Möglichkeit zur Einbindung innerhalb kostenpflichtiger
Online-Dienste und Websites sowie innerhalb des frei zugänglichen Internets

(z. B. YouTube). Insbesondere räumt der Nutzer dem BVDW folgende
Nutzungsrechte ein:
 das Recht der Vervielfältigung, öffentlichen Zugänglichmachung und
Verbreitung, also das Recht, die zur Verfügung gestellten Inhalte unter
Einbezug jeglicher technischer Möglichkeiten zu speichern (Archivierung), und
in elektronischen Datenbanken, insbesondere durch die digitale Einbindung im
Rahmen der genannten Website, zum individuellen Abruf und zur Wiedergabe
auf dem Bildschirm bei Dritten (Online-Nutzung) unbegrenzt zu vervielfältigen
und öffentlich zugänglich zu machen oder öffentlich wiederzugeben.
 das Recht, sämtliche die vorstehend übertragenen Nutzungsrechte an den
Inhalten ganz oder teilweise auf Dritte (bei Videos z.B. auf YouTube) zum
Zwecke der Auswertung zu übertragen. Dazu zählt insbesondere die
Einräumung der öffentlichen Zugänglichmachung. Die Entscheidung darüber,
zu welchen Bedingungen die Inhalte an Dritte weitergegeben werden, trifft
ausschließlich BVDW.
 das Bearbeitungsrecht, also das Recht das Werk, unter Wahrung des Urheberpersönlichkeitsrechts, selbst oder durch Dritte, beliebig umzugestalten und zu
bearbeiten, insbesondere analog zur Verfügung gestellte Inhalte zum Zwecke
der Einbindung in die Website zu digitalisieren
Die Rechtseinräumung umfasst auch eine ausschnittsweise Benutzung der Inhalte
und eine Benutzung in Verbindung mit anderen schutzfähigen Inhalten.
5. Garantie der Rechteinhaberschaft und Haftung
5.1 Der BVDW ist nicht verpflichtet, die vom Nutzer eingestellten Inhalte auf deren
rechtliche Zulässigkeit bzw. auf eine mögliche Verletzung von Rechten Dritter hin
zu überprüfen.
5.2 Der BVDW übernimmt keine Haftung für die Aktualität oder Richtigkeit der von
Nutzern des Portals hochgeladenen Inhalte oder Verlinkungen. Für den Inhalt
einer Webseite, auf welche verlinkt wird, ist der BVDW nicht verantwortlich.
5.3 Mit der Bereitstellung der Inhalte an den BVDW versichert der Nutzer, dass ihm
sämtliche, in § 4 der Nutzungsbedingungen genannten Nutzungsrechte aufgrund
seiner Eigenschaft als Text-, Bild- oder Filmurheber bzw. -hersteller oder wegen
eines entsprechenden Leistungsschutzes an den Inhalten zustehen und er über
diese frei verfügen darf. Der Nutzer versichert, dass die eingebrachten Inhalte
frei von Rechten Dritter sind, insbesondere eventuell notwendige Einwilligungen
Dritter vorliegen und eventuelle GEMA-Gebühren entrichtet wurden. Ferner
garantiert der Nutzer, dass die Inhalte bereits veröffentlicht sind und der Urheber
nicht gegen eine Veröffentlichung durch den Nutzer vorgehen wird. Der Nutzer
garantiert, dass durch die Verwendung der Werke im Rahmen dieses Vertrags
keine Persönlichkeitsrechte Dritter verletzt werden, insbesondere, dass
abgebildete Personen mit der vertragsgegenständlichen Nutzung der Werke
einverstanden sind.
5.4 Der Nutzer stellt den BVDW von allen Ansprüchen Dritter, insbesondere von
Ansprüchen wegen Urheberrechts- und Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die
gegen den BVDW in Zusammenhang mit der Ausübung der vertragsgegenständlichen Rechte erhoben werden sollten, auf erstes Anfordern hin frei. Dem
Nutzer bekannt werdende Beeinträchtigungen der vertragsgegenständlichen
Rechte hat dieser dem BVDW unverzüglich mitzuteilen. Der BVDW ist berechtigt,
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selbst geeignete Maßnahmen zur Abwehr von Ansprüchen Dritter oder zur
Verfolgung seiner Rechte vorzunehmen. Eigene Maßnahmen des Nutzers hat
dieser im Vorwege mit dem BVDW abzustimmen. Die Freistellung beinhaltet auch
den Ersatz der Kosten, die dem BVDW durch eine Rechtsverfolgung/-verteidigung
entstehen bzw. entstanden sind.
5.5 Der BVDW ist nicht verpflichtet, die hochgeladenen Inhalte gegen Verlust oder
Beschädigung zu versichern. BVDW übernimmt insbesondere keine Haftung für
Verlust oder Beschädigung des Datenmaterials.
5.6 Soweit einem Nutzer durch die Inanspruchnahme der kostenfreien Dienste auf
dem Portal (Abruf von Inhalten) ein Schaden entsteht, ist die vorvertragliche,
vertragliche und außervertragliche Haftung von BVDW auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt, wobei die Haftungsbegrenzung auch im Falle des
Verschuldens eines Erfüllungsgehilfen gilt.
5.7 BVDW haftet nicht für Schäden, die der Nutzungsrechtsinhaber durch zumutbare
Maßnahmen, insbesondere eigene Programm- und Datensicherung, hätte verhindern
können. Ebenso wenig haftet BVDW für Schäden, die entstehen, weil der
Internet-Zugangs-Provider seine Leistungen (Zugang zum Internet) nicht wie
geschuldet erbringt.
6. Datenschutz
6.1 Die Nutzung des Portals ist grundsätzlich anonym möglich. Die bei der
Anmeldung vom Nutzer bereitgestellten Daten, insbesondere soweit es sich um
personenbezogene Daten (Name, persönliche E-Mail-Adresse) handelt, wird der
BVDW ausschließlich für die Anmeldung zum Portal und für die Zuordnung der
hochgeladenen Inhalte zum Nutzer gemäß dieser Nutzungsbedingungen
verwenden. Eine Verwendung zu anderen Zwecken oder eine Weitergabe
personenbezogener Daten an Dritte findet nicht statt.
6.2 Nutzer können jederzeit Auskunft und Löschung hinsichtlich der von ihnen
eingegebenen personenbezogenen Daten verlangen. Im Fall der Löschung bleiben
jedoch die von dem entsprechenden Nutzer eingestellten Inhalte erhalten. Der
Autorenname wird durch eine anderweitige Kennzeichnung (z. B. anonym)
ersetzt. Weitere Informationen finden Nutzer in unserer Datenschutzerklärung.
7.

Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht.
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