
Nutzungsbedingungen für Bilder/Fotos aus dem Downloadbereich von JenaWirtschaft 

 

Bei der Verwendung von Bildern von www.jenawirtschaft.de akzeptiere ich die folgenden 

Nutzungsbedingungen: 

 

1. Alle Fotos sind urheberrechtlich geschützt.  

 

2. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH im weiteren JenaWirtschaft genannt, 

gestattet die Nutzung der Fotos, d. h. die Abbildung, Veröffentlichung bzw. Vervielfältigung 

ausschließlich zu folgenden Zwecken: Nutzung für private, nicht kommerzielle Zwecke; 

Nutzung von Jenaer Behörden, in Jena ansässigen Körperschaften des öffentlichen Rechts, 

gemeinnützigen Vereinen mit Sitz in Jena sowie Unternehmen, an denen die Stadt Jena 

finanziell als Anteilseigner beteiligt ist bzw. denen die Stadt Jena Zuwendungen aus 

öffentlichen Mitteln gewährt, im Rahmen von Standortmarketing für ihre Tätigkeit in der 

Stadt Jena; Nutzung für redaktionelle Beiträge über den Standort Jena in allen Medien, 

insbesondere Druckerzeugnissen, Filmbeiträgen, Internetauftritten u. ä.; Nutzung durch 

andere Unternehmen, d. h. solche, an denen die Stadt Jena weder direkt noch indirekt 

beteiligt ist, wenn die Nutzung einzig und allein im Rahmen allgemeiner Imagewerbung mit 

Jenabezug benutzt wird.  

 

3. Die in Ziff. 2 definierte Arten der Nutzung sind zustimmungs- und kostenfrei.  

 

4. Die Abbildung, Veröffentlichung bzw. Vervielfältigung wurde/wird auch anderen Nutzern 

gestattet.  

 

5. In Einzelfällen ist mit den Fotografen eine zeitlich beschränkte Nutzungsdauer vereinbart 

worden. Entsprechende Hinweise erfolgen bei den jeweils abgebildeten Fotos. Der Nutzer ist 

nur berechtigt, diese Fotos bis zum Ablauf der beim Foto dokumentierten Nutzungsdauer zu 

nutzen. Bei einer nicht gestatteten Weiternutzung gilt Ziff. 9 dieser Nutzungsbedingungen.  

 

6. Der Nutzer selbst darf die ihm überlassenen Rechte nicht an Dritte übertragen. 

Ausgenommen ist die Weitergabe an Unternehmen, die mit der Herstellung der unter Punkt 

2 genannte Abbildung, Veröffentlichung bzw. Vervielfältigung vom Nutzer beauftragt.  

 

7. Eine grundsätzliche Veränderung der Bildaussage, z. B. durch Bildmontage jeglicher Art 

bzw. nur die Nutzung von Ausschnitten, ist ohne Einwilligung von JenaWirtschaft nicht 

gestattet.  

 

8. Der Nutzer ist verpflichtet, den Namen des Fotografen bzw. den Inhaber der 

Nutzungsrechte bei der beabsichtigten Nutzung einzelner Fotografien in hinreichendem Maß 

zu nennen.  

 

9. JenaWirtschaft behält sich das Recht vor, die Einräumung der Nutzungsrechte aus 

wichtigem Grunde zu widerrufen. Der Nutzer verpflichtet sich für diesen Fall, keine weiteren 

Abbildungen, Veröffentlichungen bzw. Vervielfältigungen vorzunehmen. Fertige Produkte 

dürfen – soweit sie korrekt nach dieser Vereinbarung zustande gekommen sind – 

weitervertrieben werden.  

 



10. Bei Verstoß gegen diese Vereinbarung kann JenaWirtschaft verlangen, dass der Nutzer 

alle seine Produkte mit der Darstellung der Bilder auf eigene Kosten einzieht bzw. korrigiert 

oder die Verbreitung gänzlich einstellt. Außerdem behält sich JenaWirtschaft für diesen Fall 

Schadensersatzforderungen vor.  

 

11. Bei einer nicht vereinbarten Nutzung der Bilder steht JenaWirtschaft bzw. dem 

Fotografen/Bildautor ein marktübliches Bildhonorar zu. Außerdem behalten sich 

JenaWirtschaft und die Fotografen/ Bildautoren Schadensersatzansprüche vor.  

 

12. Die bereitgestellten Daten sind nach bestem Wissen und Gewissen hergestellt. Dennoch 

übernehmen weder der Herausgeber noch der Hersteller eine Haftung für Fehler in dem 

Dokument sowie für daraus resultierende Systemfehler. 


