
Rechtserklärung	‐	Fotodatenbank	auf	www.natur.de	
 
Die nachstehenden Nutzungsbedingungen gelten im Verhältnis zwischen natur und 
Nutzern von www.natur.de, die dort Fotos hochladen. Diese werden nachfolgend als 
Nutzer bezeichnet. 
 
1. Rechteeinräumung durch den Nutzer. 
Inhalte auf Internetseiten sind für jeden einsehbar. Das heißt jedoch nicht 
zwangsläufig, dass man diese Inhalte herunterladen oder auf sonstige Weise nutzen 
darf. Nutzer von Internetseiten können Ausschnitte dieser Inhalte für ihren 
persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch elektronisch kopieren oder ausdrucken. 
Jede anderweitige Verwendung, einschließlich der Reproduktion, Abänderung, 
Verbreitung, Weitergabe, erneuten Veröffentlichung, Ausstellung oder Vorführung 
des Inhalts von Internetseiten ist grundsätzlich verboten. 
 
Der Nutzer versichert mit dem Hochladen eines Fotos, dass er das Urheberrecht an 
dem hochgeladenen Foto besitzt bzw. eine schriftliche Lizenz des Urhebers, die ihn 
berechtigt, das urheberrechtlich geschützte Material auf www.natur.de hochzuladen. 
Mit dem Ankreuzen des Kästchens „Fotograf akzeptiert die Nutzung durch natur“ 
(eine interaktive ja – nein – Abfrage auf der Startseite der Fotodatenbank) räumt der 
Nutzer natur das nicht exklusive und zeitlich sowie räumlich unbegrenzte 
Nutzungsrecht an dem hochgeladenen Bildmaterial ein. 
 
Sollte natur auf Grund von Rechtsverletzungen (Urheberechtsverletzungen, 
Schutzrechtsverletzungen, Verletzungen des allgemeinen Persönlichkeitsrechtes 
oder sonstigen Rechtsverletzungen) in Anspruch genommen werden, stellt der 
Nutzer natur von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. 
 
2. Datenschutz 
Mit der Anmeldung auf www.natur.de speichert natur die im Anmeldeformular 
angegebenen Daten. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Mit dem Eingang Ihrer 
persönlichen Daten und Akzeptanz der Nutzungserklärung erklären Sie sich mit der 
Speicherung Ihrer Daten einverstanden. 
 
3. Kündigung der Nutzung von www.natur.de 
Bei einem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen von www.natur.de behält sich 
natur vor, das Nutzungsverhältnis zum Nutzer jederzeit zu kündigen. 
 
4. Recht der Bundesrepublik Deutschland 
Auf das Vertragsverhältnis zwischen den Nutzern und natur findet das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland Anwendung. 
 
5. Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise 
nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, wird die 
Gültigkeit der Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht berührt. 


