Lizenzvereinbarung
Zwischen dem Deutschen Angelfischerverband und dem jeweiligen Mitglied.
Mitglieder sind dabei die direkten Mitglieder (Landes- und Spezialverbände im DAFV) sowie die indirekten
Mitglieder (Organisationen, die einem unserer Landes- und Spezialverbände angehören). Das Mitglied hat für
den Vertragsschluss eine vertretungsberechtigte Person zu benennen.
Dieses Dokument ist eine Lizenzvereinbarung zwischen Ihnen und dem DAFV, in der geregelt wird, wie und
unter welchen Nutzungsbedingungen Ihre Organisation die von Ihnen gewünschte Illustration verwenden
kann. Durch das Herunterladen von Inhalten erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Vereinbarung
einverstanden.
Sie dürfen lizenzierte Inhalte auf jede Weise verwenden, die den nachfolgend gewährten Rechten entspricht
und keiner Einschränkung unterliegt (siehe „Eingeschränkte Verwendungen“ unten).
Vorbehaltlich dieser Einschränkungen und der übrigen Bedingungen dieser Vereinbarung erhalten Sie
Nutzungsrechte in folgendem Umfang:

1. Umfang des Lizenzrechts
Der DAFV gewährt ein Einfaches und nicht ausschließliches Lizenzrecht:
Die lizensierten Inhalte dürfen Sie für eigene angelfischereiliche und satzungsgemäße Zwecke verwenden im
digitalen Bereich auf Ihrer Homepage. Eine Weitergabe der Fischzeichnungen außerhalb der Homepage Ihrer
Organisation ist nicht zulässig.
Das Recht zur Verwendung der betreffenden Inhalte wird unentgeltlich gewährt für den Zeitraum der
unmittelbaren oder mittelbaren Mitgliedschaft ihrer Organisation im DAFV. Wenn Ihre Mitgliedschaft als
unmittelbares oder mittelbares Mitglied im DAFV endet, so endet zu diesem Zeitpunkt gleichzeitig automatisch
auch Ihr Lizenzrecht, ohne dass es einer gesonderten Aufforderung bedarf. Ist die Mitgliedschaft beendet,
muss daher auch die Nutzung der Illustration beendet werden.
Falls Sie die Nutzung trotzdem – dann kostenpflichtig - fortführen wollen, so setzen Sie sich mit der
Geschäftsstelle des DAFV vorab in Verbindung.
Sie haben keinerlei ausschließliche Rechte zur Verwendung der Inhalte. Der DAFV kann die gleichen
Illustrationen auch an andere Interessenten/Vereine/ Körperschaften/ Presse usw. lizenzieren.
Das Nutzungsrecht gestattet nicht eine Verwendung für den print- Bereich, oder aber Film- und Fernsehproduktion, bzw. streaming-Dienste. In diesem Fall bitten wir, für eine gesonderte Vereinbarung mit uns vorab
direkt Kontakt aufzunehmen.
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In dieser Vereinbarung bedeutet „verwenden“ Folgendes: kopieren, vervielfältigen, verändern oder bearbeiten
in nicht entstellender Form, synchronisieren, anzeigen, ausstrahlen, veröffentlichen oder anderweitig nutzen.

2. Unzulässige Verwendungen.
a) Eine Verwendung im social-Media-Bereich ist im Rahmen dieser Vereinbarung nicht zulässig.
b) Keine widerrechtliche Verwendung. Die Inhalte dürfen nicht auf pornografische, diffamierende oder
andere rechtswidrige Weise oder unter Verletzung der geltenden Vorschriften (bei Sportinhalten
einschließlich sämtlicher von Sportligen und Verbänden herausgegebener Einschränkungen und
Zugangsbeschränkungen) oder brancheninternen Regelungen verwendet werden.
c) Keine kommerzielle Verwendung: Die vom DAFV e. V. zur Verfügung gestellten Inhalte dürfen nicht
für kommerzielle Zwecke, Marketing-, Advertorial-, Sponsoring- oder Werbezwecke oder den Verkauf
von Waren genutzt werden. Die Verwendung muss daher jeweils satzungsgemäß erfolgen.
d) Keine Verwendung als Einzeldatei. Sie dürfen Inhalte nicht in einer Weise verwenden, die es
anderen Personen gestattet, Inhalte als gesonderte Datei (also nur die Inhaltsdatei selbst, separat
vom Projekt oder der Endverwendung) herunterzuladen, zu extrahieren oder weiterzugeben.
e) Keine falsche Darstellung der Urheberschaft. Sie dürfen sich nicht als Urheber eines Werks
ausgeben, das im Wesentlichen aus lizenzierten Inhalten besteht. So ist es Ihnen beispielsweise
untersagt, ein Kunstwerk zu schaffen, das ausschließlich auf lizenzierten Inhalten beruht, und dann zu
behaupten, Sie seien der Urheber.
f)

Keine sogenannten „On Demand“-Produkte. Sie dürfen keine Inhalte in Verbindung mit „OnDemand“-Produkten verwenden (z. B. Produkte, bei denen das Lizenzbild durch einen Dritten
gewerblich zur Gestaltung des Produkts im Sinne einer Sonderanfertigung ausgewählt wird),
insbesondere Postkarten, Becher, T-Shirts, Kalender, Poster, kommerzielle Bildschirmschoner oder
Hintergrundbilder auf Mobiltelefonen oder ähnliche Artikel.

g) Keine elektronischen Vorlagen. Sie dürfen Inhalte nicht im Rahmen von elektronischen oder
digitalen Vorlagen verwenden, die zum Weiterverkauf oder sonstigem Vertrieb bestimmt sind (wie
etwa Vorlagen für Websites, Visitenkarten, elektronische Grußkarten und Broschürendesigns).
h) Keine Verwendung in Marken oder Logos. Sie dürfen Inhalte (ganz oder teilweise) nicht als
charakteristisches oder Unterscheidungsmerkmal einer Marke, eines Kennzeichens, eines
Firmennamens, einer Produkt- oder Dienstleistungsbezeichnung oder eines Logos verwenden. Sollten
Sie dies wünschen, ist eine vorherige schriftliche Vereinbarung mit dem DAFV erforderlich.
i)

Sollten Sie Zweifel haben, ob die Nutzung für ihre geplanten Zwecke gestattet ist, dann nehmen Sie
mit der Geschäftsstelle des DAFV Kontakt auf. In begründeten Einzelfällen können ggf. separate
schriftliche Vereinbarungen getroffen werden.
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3. Geistiges Eigentum an den lizensierten Inhalten.
Alle lizenzierten Inhalte gehören entweder dem DAFV e. V. oder den Inhaltszulieferern des DAFV e.V..
Alle in dieser Vereinbarung nicht ausdrücklich gewährten Rechte sind dem DAFV e. V. und den Lieferanten
der Inhalte vorbehalten. Sie dürfen gegen Verwertungsgesellschaften, Social-Media- Webseiten, Plattformen
für das Teilen von Inhalten oder andere Dritte keine Ansprüche auf Erlös hinsichtlich des Fotokopierens,
digitalen Kopierens oder sonstiger sekundärer Verwendung des lizenzierten Inhalts geltend machen.

4. Angabe des Urhebers.
Bei einer Nutzung ist die Angabe des DAFV und daneben des Urhebers erforderlich und zwar mit Hinweis am
Bildrand oder aber in enger räumlicher Nähe zum betreffenden Inhalt. Text wie folgt:
Quelle: DAFV, Eric Otten

5. Kündigung des Lizenzvertrags/Stornierung/Rücktritt.
a) Kündigung.
Der DAFV kann diese Vereinbarung jederzeit kündigen, wenn Sie gegen eine Bestimmung dieser oder einer
anderen Vereinbarung mit dem DAFV verstoßen.
Gründe für eine außerordentliche Kündigung liegen u.a. auch dann vor, wenn mit den lizenzierten Inhalten
Anliegen gegen die Interessen der Angelfischerei verknüpft werden oder aber wenn die lizensierten Inhalte
verwendet werden, um den Lizenzgeber in der Öffentlichkeit herabzuwürdigen.
In dem Fall der Kündigung müssen Sie unverzüglich die Nutzung der Inhalte einstellen, alle Kopien davon
löschen oder vernichten und dem DAFV auf Anforderung schriftlich bestätigen, dass Sie diese Auflagen erfüllt
haben.

b) Social-Media-Beendigung.
Wenn Sie die Inhalte auf einer Social-Media-Plattform oder sonstigen Website eines Dritten verwenden und
die Plattform oder Website diese Inhalte zu ihren eigenen Zwecken oder in einer Weise verwendet, die den
Bedingungen dieser Vereinbarung entgegensteht (oder eine solche Verwendung ankündigt), enden Ihre
Lizenzrechte für diese Verwendung mit sofortiger Wirkung. Sie stimmen zu, in einem solchen Fall und nach
Aufforderung durch den DAFV alle Inhalte von einer solchen Plattform oder Website zu löschen.

c) Zurückziehen von Inhalten.
Der DAFV kann die Lizenzierung bestimmter Inhalte jederzeit aus wichtigem Grund einstellen. Nach
entsprechender Benachrichtigung durch den DAFV oder nachdem Sie davon Kenntnis erlangt haben, dass
bezüglich eines Inhalts Ansprüche wegen einer Verletzung von Rechten Dritter bestehen können, für die der
DAFV haftbar sein könnte, kann der DAFV von Ihnen verlangen, dass Sie unverzüglich jede weitere Nutzung
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des betreffenden Inhalts einstellen, alle Kopien löschen oder vernichten und sicherstellen, dass Ihre Mitglieder
dieselben Handlungen vornehmen.

6. Mitwirkungspflicht
Als Vertragspartner haben Sie eine Mitwirkungspflicht bei der Verfolgung von Verstößen gegen den zwischen
uns abgeschlossenen Nutzungsvertrag. Diese umfasst u.a. die Unterstützung bei der Ermittlung von
Verstößen und die Weitergabe von Kontaktdaten der Person, die die Bilder vertragswidrig nutzt.

7. Grenzen der Gewährleistung
Die Inhalte werden unentgeltlich ohne jedwede ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung oder
Zusicherung bereitgestellt. Der DAFV übernimmt keine Gewährleistung für eine marktübliche Qualität oder
Zweckeignung der Inhalte. Er übernimmt auch keine Gewährleistung dafür, dass die Inhalte Ihren
Erwartungen oder Anforderungen entsprechen oder dass deren Nutzung ununterbrochen oder fehlerfrei
möglich ist.

8. Allgemeine Bestimmungen.
a) Abtretung von Ansprüchen
Diese Vereinbarung gilt nur für die von Ihnen vertretene Organisation Sie und ist nur mit vorheriger
schriftlicher Einwilligung seitens des DAFV übertragbar. Eine Abtretung einzelner Ansprüche ist
ausgeschlossen.

b) Elektronische Speicherung
Sie verpflichten sich dazu, das Copyright-Symbol, den Namen des Urhebers, sowie alle anderen ggf. in der
elektronischen Datei mit den Original-Inhalten eingebetteten Informationen und Metadaten beizubehalten und
angemessene Sicherheitsmaßnahmen aufrechtzuerhalten, um die Inhalte gegen eine unbefugte Nutzung
durch Dritte zu schützen.
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