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Fotos, technischen Zeichnungen und Grafiken der buildIMAGE-Onlinedatenbank können Nutzer, die über ein 
aktiviertes Nutzerkonto bei buildIMAGE verfügen, für Pressezwecke gemäß den nachfolgenden 
Lizenzbedingungen kostenlos downloaden und nutzen: 
 

• 1. Vertragspartner und Geltungsbereich 
• 2. Allgemeine Voraussetzungen, Download 
• 3. Rechteeinräumung Bildmaterial (Basislizenz) 
• 4. Bearbeitungsrecht 
• 5. Urheberbenennung und Quellenangabe 
• 6. Belegexemplar 
• 7. Einhaltung des Pressekodex 
• 8. Haftung buildIMAGE 
• 9. Haftung des Nutzers, Freistellung 
• 10. Schlussbestimmungen 

 
 

1. Anbieter und Geltungsbereich 
 

1.1. Anbieter des Online-Dienstes buildIMAGE und Vertragspartner des Nutzers ist die 1A-BauPR GbR, vertreten 
durch die Gesellschafter Gerard Halama und Sven-Erik Tornow, Wilhelm-Wolters-Str. 198, 28309 Bremen 
(im Folgenden als "buildIMAGE" bezeichnet). 
 

1.2. Die nachfolgenden Lizenzbedingungen ergänzen die Allgemeinen Nutzungsbedingungen 
(http://buildimage.de/nutzungsbedinungen) von buildIMAGE und gelten für sämtliche Foto-, Zeichnungs-, und 
Grafik-Downloads sowie die Nutzung dieser Fotos, Zeichnungen und Grafiken durch den Nutzer.  

 
 
2. Allgemeine Voraussetzungen,  Download 
 

2.1 Um Fotos, Zeichnungen und Grafiken der buildIMAGE-Bilddatenbank downloaden und für Pressezwecke in 
einem redaktionellen Rahmen nutzen zu können, muss der Nutzer über ein aktiviertes Nutzerkonto bei 
buildIMAGE verfügen und diesen Lizenzbedingungen vor dem Download zustimmen. Der Lizenzvertrag zwischen 
buildIMAGE und dem Nutzer kommt zustande, wenn der Nutzer den Button „Download ausführen“ betätigt. 
 
2.2 Mit dem Download von Bildmaterial aus der buildIMAGE-Bilddatenbank erhält der Nutzer automatisch zum 
Bildmaterial gehörende Fotohinweise und bereitgestellte Pressemitteilungen sowie diese Lizenzbedingungen in 
Textform.  
 
2.3. Der Vertragstext wird von buildIMAGE gespeichert und kann von dem Nutzer per Email angefordert werden. 
 
 
3. Rechteeinräumung Bildmaterial (Basislizenz) 
 
3.1 buildIMAGE räumt dem Nutzer im Rahmen der Basislizenz ein nicht ausschließliches, nicht in Unterlizenz zu 
vergebendes und nicht übertragbares, räumlich und zeitlich unbeschränktes Recht ein, die in der buildIMAGE-
Onlinedatenbank abrufbaren Fotos, technischen Zeichnungen und Grafiken für Pressezwecke in einem 
„redaktionellen Rahmen“ i.S.v. Ziffer 3.2. dieser Lizenzbedingungen kostenlos zu nutzen. Die berechtigte Nutzung 
umfasst dabei insbesondere die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung des 
Bildmaterials.  
 
3.2. „Redaktioneller Rahmen“ bedeutet die Verwendung des Fotos / der Zeichnung / der Grafik für redaktionell 
gestaltete, journalistisch aufbereitete Print- oder Onlineartikel, das heißt Veröffentlichungen, die textbasiert sind 
und sich des Fotos / der Zeichnung / der Grafik zur Erläuterung, Veranschaulichung, Informationsvermittlung oder 
grafischen Gestaltung des Texts bedienen.  
 
3.3 In den folgenden Fällen darf das Bildmaterial (Fotos / Zeichnung / Grafik) auch für Pressezwecke in einem 
redaktionellen Rahmen nur genutzt werden, sofern zusätzlich die schriftliche Zustimmung des Fotografen bzw. 
des Nutzungsrechteinhabers zu der beabsichtigten Nutzung eingeholt wurde: 
 

• Nutzung des Bildmaterials im thematischen Zusammenhang mit Drogen, kriminellen Handlungen, 
Krankheiten, sexuellen, erotischen, religiösen und / oder politisch extremen Inhalten oder anderen 
Handlungen oder Inhalten, die für einen durchschnittlichen Bürger in der Gesellschaft potentiell abträglichen 
wären. Das gilt insbesondere, wenn Bezug auf die auf einem Foto abgebildeten Personen genommen wird; 

 



• Wenn einer auf dem Foto abgebildeten Person eine bestimmte Identität gegeben wird (zum Beispiel 
Abbildungen mit einer der abgebildeten Person zugeschriebenen wörtlichen Rede, Testimonials etc.). 

 
3.4 Folgende Nutzungen des Bildmaterials sind von der Basislizenz ausgenommen und nicht gestattet:  
(Gegebenenfalls besteht die Möglichkeit, für einzelne unzulässige Nutzungsarten Zusatzlizenzen bei buildIMAGE 
zu erwerben.) 
 
• Nutzung des Bildmaterials (Foto, Zeichnung, Grafik) zu anderen als zu Pressezwecken bzw. nicht in einem 

redaktionellen Rahmen i.S.v. Ziffer 3.2.; 
 

 

• Nutzung des Bildmaterials (Foto, Zeichnung, Grafik ) zu eigenen Archivzwecken und/ oder in Foto- und 
Bilddatenbanken, Foto- und Bildkatalogen, Foto- und Bildgalerien, CMS-Systemen und artverwandten 
Sammlungen; 

 

• Die Vergabe von Unterlizenzen sowie die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung 
des  Bildmaterials zu dem Zweck, es Dritten für deren eigene Zwecke verfügbar zu machen (z.B. indem ein 
Website-Template öffentlich zum Download angeboten wird). 

 

• Nutzung des Bildmaterials (Foto, Zeichnung, Grafik), bei der primär eine wirtschaftliche Gewinnerzielung 
durch die Verwendung des Bildmaterials im Vordergrund steht. Dies ist insbesondere der Fall bei einer 
Verwendung des Bildmaterials auf Postern, Postkarten, E-Cards, Kalendern, Bildbänden, Kleidungsstücken, 
Mousepads, Tassen oder ähnlichen Trägern sowie bei einer Nutzung des Bildmaterials zum ausschließlichen 
Zwecke der Präsentation von Waren und Dienstleistungen durch Wirtschaftsunternehmen, insbesondere in 
Werbeanzeigen, Werbeplakaten, Produktkatalogen und Imagebroschüren; 

 
 

• Das Verbreiten von Print-Veröffentlichungen mit einer Auflage von mehr als 250.000 Stück. 
 
3.5. Grundsätzlich unzulässig ist eine Nutzung des Bildmaterials (Fotos, Zeichnungen, Grafiken) im 
Zusammenhang mit beleidigenden, diffamierenden, rassistischen, pornografischen, gewaltverherrlichenden oder 
sonst wie rechtswidrigen Inhalten.  
 
3.6. Bei bestehenden Zweifeln, ob die konkret beabsichtigte Verwendung von der Lizenz umfasst ist, hat sich der 
Nutzer mit buildIMAGE in Verbindung zu setzen. 
 
 
4. Bearbeitungsrecht 
 
buildIMAGE räumt dem Nutzer ein eingeschränktes Bearbeitungsrecht an dem Bildmaterial (Foto, Zeichnung, 
Grafik) ein, nämlich Größe, Ausschnitt und Kontrast des Bildmaterials mit analogen oder digitalen 
Bildbearbeitungsmethoden zu verändern. Andere Bearbeitungen des Bildmaterials sind nicht gestattet. 
 
 
5. Urheberbenennung und Quellenangabe bei Bildmaterial 
 

Bei jeder Veröffentlichung von Bildmaterial (Fotos, Zeichnungen, Grafiken) ist unmittelbar am Bild der in dem 
Fotohinweis genannte Nutzungsrechteinhaber zu nennen (Urhebernennung). Darüber hinaus kann buildIMAGE 
als Quelle des Fotos / der Zeichnung / der Grafik angegeben werden (Quellenangabe). Die Quellenangabe kann 
auch im Impressum erfolgen. Bei einer Verwendung in Online-Angeboten kann die Nennung mit einem Link zu 
der Webseite buildIMAGE unterlegt sein. Eine zulässige kombinierte Urheber- und Quellenangabe würde daher 
lauten: „Foto: [Name des unter Fotohinweis benannten Nutzungsrechteinhabers]./ Quelle: buildIMAGE [in Online-
Angeboten entsprechend verlinkt]“. 
 
 
6. Belegexemplar 
 
Von jeder Veröffentlichung von Bildmaterial ist buildIMAGE zeitnah und unaufgefordert ein Belegexemplar zu 
übersenden. Erfolgt die Nutzung im Internet, ist buildIMAGE zeitnah die vollständige Internetadresse, unter der 
die Veröffentlichung erfolgt, mitzuteilen. 
 
 
7. Einhaltung des Pressekodex 
 
Der Nutzer verpflichtet sich, die publizistischen Grundsätze des Deutschen Presserats (Pressekodex) zu 
beachten und einzuhalten.  
 
 
8. Haftung buildIMAGE 
 

Im Zusammenhang mit der buildIMAGE Online-Bilddatenbank und dem Downloadangebot haftet buildIMAGE - 
gleich aus welchem Rechtsgrund - wie folgt: 
 



8.1. buildIMAGE haftet nur für Schäden durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln sowie für Schäden, 
die sich aus der leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ergeben. Im letzteren Fall ist die 
Haftung beschränkt auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden. Bei Personenschäden 
und im Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes ist die Haftung nicht beschränkt. Die vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen 
von buildIMAGE. 

8.2 Der Nutzer ist verpflichtet, die zur Sicherung seines Systems gebotenen Vorkehrungen zu treffen. So hat der 
Nutzer  insbesondere die gängigen Sicherheitseinstellungen des Browsers zu nutzen, eine regelmäßige 
Datensicherung durchzuführen und eine aktuelle Schutzsoftware zur Abwehr von Computerviren einzusetzen. Im 
Falle eines Datenverlustes haftet buildIMAGE nur für den Aufwand, der bei der Erfüllung dieser Obliegenheit 
üblicherweise für die Wiederherstellung entsteht. 
 
 
9. Haftung des Nutzers, Freistellung 
 

Bei einem schuldhaften Verstoß gegen diese Lizenzbedingungen haftet der Nutzer gegenüber buildIMAGE auf 
Ersatz aller hierdurch entstehenden direkten oder indirekten Schäden, auch des Vermögensschadens. Der 
Nutzer stellt buildIMAGE im Innenverhältnis von etwaigen aus diesen Verstößen resultierenden Ansprüchen 
Dritter frei.  

 
10. Schlussbestimmungen 
 

Für alle auf der Grundlage dieser Lizenzbedingungen abgeschlossenen Verträge und für aus ihnen folgende 
Rechtsverhältnisse und Ansprüche gleich welcher Art findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des deutschen Internationalen Privatrechts Anwendung. 
_________________________________________________________________________________ 
 
1A-BauPR GbR 
vertreten durch die Gesellschafter Gerard Halama und Sven-Erik Tornow 
Wilhelm-Wolters-Straße 198 
28309 Bremen 
 
Telefon: +49 421 41 40 80 
Telefax: +49 421 41 70 809 
Website: http://www.buildimage.de  
E-mail: info@buildimage.de   
 
USt.-IDNr. gemäß §27a Umsatzsteuergesetz: DE273969326 
 
 
 


