
 

 

Nutzungsbedingungen 
Präambel 
Die Mediendatenbank ist ein Angebot des DRK e.V., Carstennstr. 58, 12205 Berlin (im 
folgenden DRK) und gibt Vertragspartnern („Nutzern“) unter den nachfolgend aufgeführten 
Bedingungen das nicht-exklusive Recht, Fotos ausschließlich zu redaktionellen Zwecken 
herunterzuladen („Download“) und zu benutzen. Zu diesem Zweck genehmigt das DRK 
den Nutzern den Zugang zu ihrer Mediendatenbank nach Maßgabe der folgenden 
Nutzungsbestimmungen.  
 
1. Gegenstand 
(1) Die Nutzungsbestimmungen gelten für alle Fotos, die auf der Website 
http://www.pressefotos.drk.de/ zum Download angeboten werden („Mediendatenbank“). 
Die vom DRK bereitgestellte Mediendatenbank richtet sich ausschließlich an 
Medienvertreter (Journalisten, Redakteure etc.).  
 
(2) Die Mediendatenbank umfasst pressefähige Fotos des DRK. Jedes Bild ist 
urheberrechtlich geschützt. Die entsprechenden Nutzungsrechte liegen beim DRK und 
werden dem Nutzer im Rahmen dieser Nutzungsbestimmungen und des jeweiligen 
Nutzungsvertrages eingeräumt.  
 
2. Anmeldung 
Der Zugang zur Mediendatenbank erfordert die Bestätigung, dass die Nutzungs-
bedingungen akzeptiert werden. Die Nutzung der Mediendatenbank ist kostenlos. Jeder 
Nutzer hat für alle aus einer unbefugten Nutzung entstehenden Kosten und Schäden 
Ersatz zu leisten.  
 
3. Geltung und Änderung der Nutzungsbestimmungen 
(1) Das DRK bietet dem Nutzer den Download und die Nutzung der Fotos gemäß diesen 
Nutzungsbestimmungen an. Mit der Annahme der Nutzungsbedingungen nimmt der 
Nutzer dieses Angebot an und es entsteht ein Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer 
und dem DRK, das den Nutzer zur Nutzung der Fotos nach Maßgabe von Ziffer 4 
berechtigt.  
 
(2) Das DRK behält sich das Recht vor, die Nutzungsbestimmungen jederzeit zu ändern. 
Die Änderungen werden an deutlich sichtbarer Stelle auf der Website 
http://www.pressefotos.drk.de/ anzeigt. Nach dieser Anzeige durchgeführte Downloads 
unterliegen den geänderten Nutzungsbestimmungen, für die vor der Anzeige 
durchgeführten Downloads gelten die früheren, zum Download-Zeitpunkt gültigen 
Nutzungsbestimmungen. Durch die anhaltende Nutzung der Mediendatenbank erklärt sich 
der Nutzer mit den Änderungen einverstanden.  
 
4. Umfang des Nutzungsrechts 
(1) Das DRK räumt dem Nutzer – räumlich begrenzt auf das Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland und zeitlich begrenzt nach Maßgabe der Ziffer 4.7 – ein nicht-exklusives, 
nicht-übertragbares und nicht-unterlizensierbares Recht zur Nutzung der Fotos 
ausschließlich zum Zweck der redaktionellen Nutzung in Online- und Printpublikationen 
sowie zur Berichterstattung über das Deutsche Rote Kreuz und seine Wirkungsgebiete 
und zwar in folgendem Umfang: 
a) Das Recht zum Download der Fotos einschließlich der damit verbundenen 
Vervielfältigungen; 



 

 

b) Das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung und öffentlichen Zugänglichmachung der 
Fotos in elektronischen oder nicht-elektronischen Medien.  
 
(2) Eine Nutzung der Fotos für kommerzielle Werbung, produktbegleitende Prospekte, 
Kampagnen und politisch orientierte Veranstaltungen sowie eine Ausgestaltung zum 
Plakat oder Poster ist nicht zulässig. Ein Weiterverkauf der Fotos oder die Übertragung 
von Nutzungsrechten an diesen ist nicht erlaubt.  
 
(3) Eine Nutzung der Fotos, die den guten Ruf des DRK in unlauterer Weise ausnutzt oder 
beeinträchtigt und/oder gegen geltendes Recht verstößt, ist nicht gestattet.  
 
(4) Es ist nicht gestattet, die Fotos für Veröffentlichungen jeder Art zu nutzen, deren 
Inhalte gegen gesetzliche Bestimmungen und/ oder die guten Sitten verstoßen, d.h. 
insbesondere gewaltverherrlichende oder sexuell anzügliche Inhalte, sowie 
diskriminierende, beleidigende oder verleumderische Aussagen hinsichtlich Rasse, 
Geschlecht, Religion, Nationalität, Behinderung, sexueller Neigung oder Alter.  
 
(5) Die angebotenen Dateien dürfen nicht auf Facebook oder in anderen Sozialen 
Netzwerken verwendet werden. Ausnahmen sind nach Rücksprache in Einzelfällen 
möglich. Bitte wenden Sie sich an die Bildredaktion: bildredaktion@drk.de 
 
(6) Eine Bearbeitung des urheberrechtlich geschützten Werkes durch Abzeichnung, 
Nachfotografieren, Fotocomposing oder Montage mit mechanischen oder elektronischen 
Hilfsmitteln ist nicht gestattet.  
 
(7) Das Nutzungsrecht ist zeitlich beschränkt auf die Dauer des Verwendungszwecks. Der 
Nutzer hat sämtliche Fotos nach Ende des Verwendungszeitraums umgehend zu löschen. 
Eine Speicherung zum Zwecke der Archivierung ist nicht gestattet.  
 
(8) Das DRK behält sich das Recht vor, aus wichtigem Grund das Nutzungsrecht zu 
widerrufen und/oder einen Nutzer dauerhaft von der Nutzung der Mediendatenbank 
auszuschließen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen 
Ziffer 4.2 bis Ziffer 4.5 verstößt. In diesem Fall wird das DRK dem Nutzer schriftlich seinen 
Widerruf / den Ausschluss mitteilen; der Nutzer ist daraufhin verpflichtet, unverzüglich die 
betroffenen Nutzungshandlungen einzustellen und alle Fotos zu löschen. Weitergehende 
Schadensersatzansprüche des DRK bleiben ausdrücklich vorbehalten.  
 
(9) Soweit die dem DRK eingeräumten Bildrechte zeitlich beschränkt sind, sind diese 
Beschränkungen von dem Nutzer unbedingt zu beachten. Mitteilungen des DRK über die 
zeitliche Befristung oder den Ablauf von Nutzungsrechten an Bilddaten oder 
Schutzrechten sind strikt zu beachten. Nach Ablauf der vereinbarten Nutzungszeit sind 
sämtliche Fotos zu löschen; ein Archivierungsrecht steht dem Nutzer nicht zu.  
 
(10) Das bei jedem Foto angegebene Copyright ist bei jeder Verwendung zu nennen. Es 
verweist auf das DRK und den vom DRK beauftragten Fotografen.  
 
(11) Im Falle etwaiger schuldhafter Verstöße gegen die vorstehenden Verpflichtungen 
durch den Nutzer ist das DRK von diesbezüglichen Schadensersatzansprüchen der 
Berechtigten freizustellen.  
 
(12) Von jeder Veröffentlichung im Druck ist dem der Bildredaktion des DRK ein 
kostenloses Belegexemplar an die nachfolgend aufgeführte Adresse zuzusenden. Bei 



 

 

Online-Veröffentlichung ist ein präziser Link an die unten aufgeführte E-Mail-Adresse zu 
schicken.  
 
Deutsches Rotes Kreuz e.V. 
Historische Kommunikation, Bildredaktion  
Carstennstraße 58 
12205 Berlin 
bildredaktion@drk.de 
 
 
5. Haftung 
(1) Das DRK haftet nicht für die Aktualität, Funktionalität, Qualität, Verfügbarkeit oder 
Vollständigkeit der Mediendatenbank und ihrer Inhalte. Auch eine Haftung für die 
Verwertbarkeit und Nutzbarkeit der Fotos für einen bestimmten Zweck ist ausgeschlossen. 
Die Nutzung der auf dem Presseportal zur Verfügung gestellten Inhalte erfolgt auf alleinige 
Gefahr des Nutzers. Im Übrigen ist die Haftung der DRK beschränkt auf Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit und die fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der 
Schadensersatzanspruch wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die Haftung bei Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit bleibt unberührt.  
 
(2) Der Nutzer ist für alle durch Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen begründete 
Ansprüche haftbar, insbesondere für die Verletzung von Urheber- und 
Persönlichkeitsrechten. Der Nutzer stellt das DRK von etwaigen Ansprüchen Dritter auf 
erstes Anfordern frei.  
 
6. Allgemeines 
(1) Auf das Vertragsverhältnis zwischen dem DRK und dem Nutzer findet ausschließlich 
deutsches Recht Anwendung. Ist der Nutzer Kaufmann im Sinne des 
Handelsgesetzbuches oder hat er in Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, wird 
als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung der Fotos 
Berlin vereinbart.  
 
(2) Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser Nutzungsbestimmungen unwirksam sein 
oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt. 


