
 

Nutzungsbedingungen für  von visitBerlin  bereitgestellte Bilder/Fotos/Filme    

 
Der Nutzer erkennt mit dem Herunterladen bzw. Kopieren der Fotos/Bilder/Filme an, dass er die 
nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelesen hat und mit selbigen einverstanden ist.  
 
Die Fotos/Bilder/Filme sind zum Zwecke der redaktionellen Berichterstattung über Berlin als 
touristische Destination bzw. als Tagungs- und Kongressmetropole nutzbar. Dieses umfasst z.B. die 
Einbindung  der Bilder/Fotos in Presseinformationen, Presseartikel visitBerlin`s,  Anzeigen visitBerlin`s 
in in- und ausländischen Zeitungen, Zeitschriften, Illustrierten, die Einbindung in Flyer und 
Werbeplakate, visitBerlin-Broschüren sowie im Internet (Grundsatz: informativer Charakter des bild- 
bzw. fotobegleitenden Textes zur Destination Berlin).  
 
Die Nutzung ist ferner zur Bewerbung der Destination Berlin anlässlich von Tagungen und 
Kongressen, Veranstaltungen und Ausstellungen sowie zur Bewerbung (auch Eigenwerbung) 
touristisch relevanter Unternehmen (Airlines, Reise- und Kongressveranstalter, Reisemittler, 
Reiseagenturen, touristische Leistungsträger sowie Kooperationspartner) gestattet, soweit diese 
Werbung im Zusammenhang mit der Destination Berlin steht. Das Nutzungsrecht erstreckt sich auf 
sämtliche geeigneten Medien und Übertragungswege (Online- und Printmedien, Fernsehen Social-
Media etc.) sowie zukünftige Medien ähnlicher Art.   
 
Eine Weitergabe der Bilder/Fotos/Filme an Dritte ist im Rahmen der Zweckbindung zur Bewerbung 
der Destination Berlin bzw. Berlins als Tagungs- und Kongressmetropole gestattet.  
 
Ausgeschlossen von der honorarfreien Nutzung ist jegliche Verwendung der Fotos/Bilder/Filme zum 
Zwecke der Gewinnerzielung, z.B. aus der entgeltlichen Überlassung von Nutzungsrechten an den 
Fotos/Bildern/Filmen an Dritte. Die Nutzung der Bilder/Fotos/Filme  berechtigt den Verwender nicht, 
sich als Inhaber der Verfügungsrechte (Eigentum/Urheberschaft) zu gerieren. Derartige Rechte 
werden nicht erworben. Dieses Recht steht nur dem Urheber selbst zu.  
 
Es ist zudem nicht gestattet, die honorarfrei von visitBerlin überlassenen Bilder/Fotos/Filme  für 
eigene Archivzwecke zu vervielfältigen. Das Herstellen einer Kopie der Foto/Bilddatei/Filme oder 
dessen digitale Speicherung ist nur einmalig zur Nutzung des Fotos/Bildes/Filme im Rahmen des 
beabsichtigten Nutzungszwecks gestattet. Die Datei ist nach Verwendung wieder aus dem 
Speicherort zu löschen. 
 
Bei den Bildern/Fotos/Filmen handelt es sich um urheberrechtlich geschützte Werke. Es ist daher 
nicht gestattet, die Bilder/Fotos/Filme zu verfremden oder zu verfälschen, z.B. durch Abzeichnen, 
Nachfotografieren, Fotocomposing sowie sonstige Veränderungen auf fotomechanischem oder 
digitalem Wege. Ausnahmen, z.B. marginale Farb- oder Größenanpassungen, bedürfen der  
schriftlichen Zustimmung visitBerlin`s. Ist die Beantragung einer Ausnahmeregelung beabsichtigt 
oder bestehen sonstige Zweifel zur Zulässigkeit von Art und Umfang der Bilder/Foto/Film-Nutzung, 
senden Sie bitte eine Layout-Vorlage mindestens 10 Tage  im Voraus der 
Verwendung/Veröffentlichung an  picture@visitberlin.de. visitBerlin prüft die beabsichtigte 
Verwendung und erteilt gegebenenfalls eine schriftliche Nutzungserlaubnis. Schweigen seitens 
visitBerlin gilt nicht als Zustimmung. Die Verweigerung der Nutzungserlaubnis bedarf keiner 
Begründung. 
 
Der Nutzer ist verpflichtet bei jeder Verwendung der Bilder/Fotos/Filme einen  deutlichen Nachweis 
zu fassen, welche den Rechteinhaber als auch Inhaber etwaig darüber hinaus bestehender Urheber-
/Werkrechte genau bezeichnet.  
 
Neben visitBerlin als Rechteinhaber ist daher z.B. auch der Fotograf/Urheber mit Vor- und Zunamen 
zu benennen: z.B. Bildtitel©visitBerlin, Foto: Philip Koschel.  Bei Kunstwerken und geistigem 
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Eigentum ist in der Bildunterschrift zusätzlich eine Werkangabe erforderlich: „Berlin-East-Side-
Gallery: Kani Alavi "Es geschah im November" © visitBerlin, Foto: Marc Darchinger.“  Bilder/Fotos die 
der Creative Commons-Lizenz unterliegen, haben zusätzlich selbige, z.B. wie folgt anzugeben: 
Fernsehturm © Vorname Nachname (CC BY-SA 3.0), zu benennen.  
 
An der Zuordnung des Werkes zum Rechteinhaber/Urheber und ggf. dem Lizenzgeber darf kein 
Zweifel bestehen. Wie genau das Bild/Foto in der Bildunterschrift zu zitieren ist, entnehmen Sie bitte 
den konkreten Angaben zum Foto/Bild. Es wird darum gebeten bei jeglicher Foto/Bildnutzung zudem 
in der Quelle die Internetpräsenz - www.visitBerlin.de – anzugeben.  Dieses gilt in analoger Art und 
Weise auch für die über visitBerlin bezogenen Filmwerke.   
 
Für Fotos/Bilder die in Sozialen Medien veröffentlicht werden sollen, ist der Bildnachweis im Foto 
selbst einzubinden, damit er beim Teilen des Fotos/Bildes sichtbar bleibt. Hinsichtlich der Gestaltung  
des Bildnachweises ist darauf zu achten, dass er trotz Einbindung in das Bild gut lesbar bleibt und 
zugleich das Motiv nicht verdeckt wird.      
 
Zuwiderhandlungen entgegen diesen Nutzungsbedingungen  berechtigen die Rechteinhaber zur 
strafbewehrten Unterlassungs- bzw. Schadensersatzforderung. visitBerlin haftet nicht für 
Schadensersatzforderungen der Rechteinhaber (Urheber), die sich aus der zweckfremden 
Verwendung der überlassenen Werke durch Dritte bzw. deren Zuwiderhandlung gegen diese 
Nutzungsbedingungen ergeben. Sollten derartige Ansprüche Dritter an visitBerlin herangetragen 
werden, stellt der Nutzer visitBerlin bereits jetzt von den Forderungen der Rechteinhaber 
ausdrücklich frei. Die Freistellung umfasst auch etwaige anwaltliche Kosten zur Forderungsabwehr.   
 
Jeder Nutzer hat zudem die publizistischen Grundsätze des Deutschen Presserates (Pressecodex) im 
Kontext der Bild-/Foto- oder Filmveröffentlichung zu beachten. Er trägt die Verantwortung für eine 
etwaige Betextung selbst. Für eine Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder des 
Urheberrechts durch eine abredewidrige, sittenwidrige und/oder  sinnentstellende Verwendung in 
Bild und Text übernimmt visitBerlin keine Haftung. Gleiches gilt für eine herabwürdigende 
Darstellung von abgebildeten Personen auf den überlassenen Bildern/Fotos. Sollten angesichts 
dessen Ansprüche der Rechteinhaber an visitBerlin herangetragen werden, stellt der Nutzer 
visitBerlin bereits jetzt von diesen ausdrücklich frei. Die Freistellung umfasst auch etwaige 
anwaltliche Kosten zur Forderungsabwehr.  
 
Filmmaterial wird zumeist auf einem visitBerlin eigenen Medium (Festplatte, Footage Betacam SP, 
Footage digital) nebst Lieferschein auf dem Postwege an den Nutzer übersandt. Sollte eine 
Versendung per Kurier gewünscht werden, trägt der Nutzer die Versandkosten und hat diese auf 
Anforderung visitBerlin`s im Voraus zu verauslagen.  
 
Das Filmmaterial wird nur zeitlich beschränkt für die im Lieferschein angegebene Nutzungsdauer zur 
Verfügung gestellt. Nach Ablauf der Nutzungsdauer ist das Medium unaufgefordert auf Kosten des 
Nutzers an die Berlin Tourismus & Kongress GmbH, Werbung & Produktion, Foto- und Filmservice, 
Am Karlsbad 11, 10785 Berlin zu übersenden. Auf der Sendung ist der Absender anzugeben.   

 
Bei Überschreitung der Nutzungsdauer, kommt der Nutzer in Verzug, ohne dass es einer Mahnung 
bedarf. visitBerlin ist berechtigt im Falle des Verzuges ein Entgelt in Höhe von 2,50 €/je Kalendertag 
zu erheben. Sollte eine Mahnung an den Nutzer erforderlich werden, erhöht sich das Entgelt um eine 
Gebühr in Höhe von 5,00 € je Mahnung.   
 
Bei Verlust oder Beschädigung des Filmmaterials beansprucht visitBerlin zum pauschalen Ausgleich 
der Kosten einer Ersatzbeschaffung/ des Verwaltungsaufwands ein Entgelt in Höhe von 120 EUR. 
Dem Nutzer steht es frei nachzuweisen, dass entsprechender Schaden nicht oder nicht in bezifferter 
Höhe entstanden ist.  
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Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und Gerichtsstand bei etwaigen 
Streitigkeiten ist Berlin. 
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