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1. Einführung
Wenn Sie Ihre Bilder auf der Website www.albkamera.de publizieren möchten, dann
verwenden Sie zunächst das Kontaktformular auf der Webseite und schreiben Sie mir.
Es gibt keine besonderen Bedingungen zur Teilnahme, lediglich ein paar Regeln und
Einschränkungen.
Für Ihr Fotografen Profil brauche ich natürlich ein Bild von Ihnen und eine kurze
Beschreibung, die Sie selbst verfassen können, die aber nicht länger sein sollte, als die in
den schon vorhandenen Profilen es vorgeben. Beschreiben Sie Ihre Foto Ambitionen und
warum Sie die Schwäbische Alb als Motiv mögen. Gerne können Sie auch Angaben zu
Ihrer Kameraausstattung machen.
Die Bildkategorien Landschaftsaufnahmen, Schwarzweiß Bilder sowie Details & Makro
sind eine Vorgabe, die in aller Regel für die meisten Teilnehmer passend sein sollte.
Allerdings können auch nicht mehr als drei Bildergalerien pro Fotograf eingestellt werden
und die Anzahl der Bilder ist auf maximal 100 Stück pro Fotograf eingeschränkt.
Die Bilder müssen als JPG vorliegen und dürfen eine Höhe von 1080 Pixeln nicht überschreiten. Idealerweise haben 16:9 Bilder eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln, also
eine Full HD Auflösung, da die von mir verwendete Galeriesoftware auch eine FullScreen Darstellung zulässt und damit Ihre Bilder optimal auf den heute üblichen 16:9
Bildschirmen zur Geltung kommen. Natürlich gehen auch 4:3, 5:4, 3:2 Formate usw.,
aber eben bitte alle mit einer maximaler Höhe von 1080 Pixeln.
Nachdem Ihr Profil angelegt wurde, können Sie Bilder per Mail an eine speziell eingerichtete Mailadresse hochladen. Nach Sichtung und Prüfung werden sie dann zeitnah von
mir in die von Ihnen angegebene Galerie transportiert.
Die speziell eingerichtete Mailadresse speichert Ihre Bilder automatisch auf einem
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HiDrive Speicher bei STRATO.
Nach Sichtung der Bilder werden diese dann zeitnah von mir in die von Ihnen angegebene Galerie transportiert.
Ihre Bilder sollten natürlich etwas mit der Schwäbischen Alb zu tun haben und ich behalte
mir vor, dies bei Ihnen im Zweifelsfall zu hinterfragen.
Als selbstverständlich nehme ich an, dass Ihre Bilder keine Persönlichkeitsrechte Dritter
verletzen oder gegen geltendes Recht oder die guten Sitten verstoßen.
Auf ein Forum verzichte ich auf der Webseite absichtlich, da es meiner Meinung nach
schon genug davon zum Thema Fotografie gibt und der Aufwand für eine Forumsmoderation von mir dezeit keineswegs geleistet werden kann.
Da es sich hier um eine rein private und nicht kommerzielle Webseite handelt, bitte ich
Sie diese Einschränkungen zu akzeptieren.

2. Geltung
Die Nutzungsbedingungen gelten zwischen Heinz Naleppa als Betreiber der Webseite
unter www.albkamera.de und jedem Nutzer dieses Webangebotes, der diese Nutzungsbedingungen akzeptiert.
3. Gegenstand des Webangebots
3.1 Der Webseitenbetreiber bietet registrierten Nutzern eine Plattform eigene Bilder zum
Thema Schwäbische Alb einer breiteren Öffentlichkeit zu präsentieren.
Hierzu wird die Infrastruktur, technische Applikationen und Speicherplatz zur Verfügung,
gestellt, die es dem registrierten Nutzer ermöglichen, in Abstimmung mit dem Webseitenbetreiber, ein Nutzerprofil anzulegen und zu veröffentlichen und Fotos hochzuladen.
3.2 Der Webseitenbetreiber ist bemüht, einen störungsfreien Service zu bieten, schuldet
diesen aber nicht. In Ausnahmefällen kann es zu Schwankungen bei der Serververfügbarkeit kommen und dadurch die Nutzung beeinträchtigt werden; entsprechendes gilt für
Wartungs- oder Aktualisierungsarbeiten oder Störungen außerhalb des Einflussbereiches
des Webseitenbetreibers. Der Webseitenbetreiber behält sich vor, das Angebot oder
Teile davon in Hinblick auf Inhalt, Aufbau und / oder Umfang nach billigem Ermessen,
d.h. unter angemessener Berücksichtigung der Interessen der registrierten Nutzer zu
ändern oder zu beenden.
3.3 Der Webseitenbetreiber stellt die Inhalte derzeit grundsätzlich nur zur privaten Nutzung zur Verfügung. Eine Nutzung der Inhalte von albkamera.de durch registrierte Nutzer
www.albkamera.de | Heinz Naleppa | Enzenhardtweg 21 | 72622 Nürtingen | mailto: albkamera@gmail.com
17. September 2015

www.albkamera.de

zu kommerziellen Zwecken ist nur erlaubt, wenn eine entsprechende gesonderte Vereinbarung mit dem Webseitenbetreiber geschlossen wurde.
3.4 Der Webseitenbetreiber behält sich vor, die angebotenen Speichermöglichkeiten,
technischen Applikationen, Dienste und die Infrastruktur zu ändern. Der Webseitenbetreiber behält sich nach entsprechender Ankündigung auf albkamera.de insbesondere vor,
eine Gebührenpflicht für einzelne Dienste einzuführen.
3.5 Eine besondere Sicherung der von den registrierten Nutzern eingestellten Inhalte
erfolgt nicht. Es wird daher den registrierten Nutzern empfohlen, die Inhalte selbst zu sichern.
4. Widerrufsrecht
4.1 Sie können Ihre Mitgliedschaft jederzeit ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.
Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Der Widerruf ist direkt an den Webseitenbetreiben zu richten.
4.2 Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren Ihre Daten werden vollständig von der Webseite entfernt und ihre Bilder
im Bedarfsfall an Sie zurückgegeben oder auf Ihren Wunsch hin gelöscht.
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für den Webseitenbetreiber mit deren Empfang.
5. Mitgliedschaft bei albkamera.de
5.1 Die aktive Nutzung von albkamera.de setzt die Anmeldung als registrierter Nutzer
voraus. Die Registrierung sowie die weitere Nutzung von albkamera.de erfolgt unentgeltlich. Für die Anbindung an das Internet, die Herstellung der Kommunikationsverbindungen mit albkamera.de und die dafür erforderliche Hard- und Software sowie für die Verschaffung der eingestellten Inhalte hat der registrierte Nutzer auf eigene Kosten zu sorgen.
5.2 Mit der Registrierung bei albkamera.de akzeptiert der Nutzer diese Nutzungsbedingungen einschließlich der Regelungen zum Umgang mit persönlichen Daten gemäß den
Informationen zum Datenschutz.
5.3 Bei der Registrierung bei albkamera.de hat der Nutzer alle abgefragten Daten wahr
und vollständig anzugeben. Der registrierte Nutzer ist verpflichtet, bei Änderungen seiner
Daten diese unverzüglich mitzuteilen. Falls die Daten unzutreffend, ungenau oder unvollständig werden, wird die Mitgliedschaft bis zur entsprechenden Korrektur suspendiert.
Erfolgt die Korrektur nicht innerhalb angemessener Frist wird die Mitgliedschaft gekündigt
und die Daten des registrierten Nutzers werden gelöscht.
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5.4 Der Webseitenbetreiber ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die von den registrierten
Nutzern angegebenen persönlichen Daten und/oder die eingestellten oder übermittelten
Inhalte auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtmäßigkeit und Virenfreiheit zu überprüfen.
5.5 Ein Anspruch auf Mitgliedschaft besteht nicht. Die Mitgliedschaft kann ohne vorherige
Angabe von Gründen durch jede Seite (Webseitenbetreiber oder registrierter Nutzer)
ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Mitgliedschaft kann vom Webseitenbetreiber insbesondere gekündigt werden, wenn (a) der Verdacht besteht, dass der
registrierte Nutzer rechtswidrige Inhalte über albkamera.de veröffentlicht hat, oder (b) der
registrierte Nutzer bei der Anmeldung falsche Daten angegeben hat, oder (c) der registrierte Nutzer gegen sonstige Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen verstoßen und
den Verstoß trotz Mahnung nicht abgestellt hat oder (d) wenn der Webseitenbetreiber ein
sonstiges berechtigtes Interesse an der Kündigung hat.
5.6 Die Kündigung hat gegenüber dem Webseitenbetreiber per Mail unter Angabe des
Wortes Kündigung im Betreff an albkamera@gmail.com zu erfolgen.
5.7 Der Webseitenbetreiber ist nicht verpflichtet, die Daten des registrieren Nutzers auch
nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses noch aufzubewahren. Die Daten werden
gelöscht, soweit der Webseitenbetreiber sie nicht zur Wahrung eigener berechtigter Interessen (z.B. zur Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen) benötigt.
6. Verbotene Inhalte und Aktivitäten
6.1 Jeder registrierte Nutzer ist selbst verantwortlich für Inhalte, die er bei albkamera.de
veröffentlicht. Diese Inhalte dürfen nicht gegen diese Nutzungsbedingungen, gegen geltendes Recht oder gegen die guten Sitten verstoßen, die Öffentliche Ordnung gefährden
oder die Rechte Dritter - insbesondere Marken, Namen, Unternehmenskennzeichen oder
sonstige Kennzeichen, Urheberrechte, verwandte Schutzrechte und urheberrechtliche
Leistungsschutzrechte, Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster, Persönlichkeitsrechte – verletzen („rechtswidrige Inhalte“).
6.2 Verbotene Inhalte und Aktivitäten sind u.a.:







Das Einstellen von Fotos, die andere Personen gemacht haben oder die andere
Personen zeigen ohne Zustimmung dieser Personen zur konkreten Veröffentlichung
Jede Art der Pornografie, insbesondere Kinder-, Gewalt- oder Tierpornografie auch nicht als virtuelle Darstellung
Darstellungen von Personen in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung auch nicht als virtuelle Darstellung
Nackte Personen
Jugendgefährdende Inhalte
Gewaltdarstellungen - hierzu gehören insbesondere die Schilderungen von grausa-
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men oder unmenschlichen Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Tiere
Fotos die gegen die Menschenwürde verstoßen
Fotos, die Rassismus, Fanatismus, Hass, psychische oder körperliche Gewalt jeglicher Art gegenüber Anderen hervorrufen oder fördern oder deren Sicherheit bedrohen
Fotos mit obszöne Inhalten
Fotos, die sexuelle oder gewalttätige Ausnutzung von Personen unterstützen
Fotos mit beleidigenden, verleumderischen oder sonstigen ehrverletzenden oder
kreditschädigenden Äußerungen oder Darstellungen
Fotos mit volksverhetzenden oder kriegsverherrlichenden Inhalten
Fotos, die eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung
des Völkermordes leugnen oder verharmlosen
Fotos mit Propagandamitteln und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen
Fotos sonstiger religiös oder politisch extremer Inhalte
Fotos mit Aufforderungen zu Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder sonst wie
rechtsverletzendem Verhalten
Fotos mit Aufforderungen an Minderjährige zur Angabe personenbezogener Daten
Fotos mit Werbung mit dem Ziel des Verkaufs eines Produktes oder des Angebots
einer Dienstleistung.
Fotos mit Werbung für Ware oder Leistungen, für die Werbung in der Bundesrepublik Deutschland nicht oder nicht so wie eingestellt möglich ist, z.B. Werbung für
verschreibungspflichtige Arzneimittel, Werbung für Drogen

6.3 Der Webseitenbetreiber macht die von einem registrierten Nutzer eingestellten Inhalte nur solange zugänglich, wie geltende Rechtsnormen (z.B. Gesetze, Verordnungen,
Satzungen) und diese Nutzungsbedingungen nicht verletzt werden. Rechtswidrige Inhalte
oder Verweise auf rechtswidrige Inhalte können ohne vorherige Ankündigung vom Webseitenbetreiber entfernt werden; rechtswidrige Handlungen können entsprechend beendet werden. Dasselbe gilt in Fällen, in denen konkrete Anhaltspunkte für einen rechtswidrigen Inhalt oder eine rechtswidrige Handlung vorliegen. Als konkreter Anhaltspunkt genügt mit Bezug auf Rechte Dritter bereits die Meldung eines Dritten, dass Rechte verletzt
werden, es sei denn, diese Meldung ist offensichtlich unbegründet.
7. Weitere Pflichten des registrierten Nutzers
7.1 Der registrierte Nutzer garantiert dem Webseitenbetreiber , dass die von ihm eingestellten Bilder nicht rechtswidrig sind. Der registrierte Nutzer steht gegenüber dem Webseitenbetreiber auch dafür ein, dass er berechtigt ist – insbesondere auch im Hinblick auf
die Rechte Dritter – die von ihm bei albkamera.de veröffentlichten Fotos einzustellen und
dem Webseitenbetreiber daran Nutzungsrechte entsprechend der nachfolgenden Regelung unter der Überschrift „Gewährung von Nutzungsrechten durch den registrierten Nutzer“ einzuräumen.
7.2 Der Umgang mit anderen Nutzern von albkamera.de darf nicht gegen geltendes
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Recht oder gegen die guten Sitten verstoßen, die Öffentliche Ordnung gefährden, die
Rechte Dritter verletzen oder andere in unzumutbarer Weise belästigen. Insbesondere
sind die folgenden belästigenden Handlungen zu unterlassen, auch wenn diese konkret
keine Gesetze verletzen sollten:








Belästigung von anderen Nutzern mit unerbetenen Kommunikationsversuchen
(einschließlich Spamming), Spimming;
Versuch, sich für eine andere Person, insbesondere für einen anderen registrierten
Nutzer auszugeben
Werbung in einem Umfang oder in einer Art und Weise, die nach billigem Ermessen
vom Webseitenbetreiber dem Charakter der Foto-Community alkamera.de nicht gerecht wird
Versendung von Kettenbriefen oder Junk-Mails
Versendung identischer, belästigender privater Nachrichten an mehrere Nutzer
gleichzeitig
Durchführung, Bewerbung und Förderung von Strukturvertriebsmaßnahmen
(insbesondere Multi-Level-Marketing)

7.3 Der registrierte Nutzer verpflichtet sich, keine Software, Scripte oder andere Mechanismen zu verwenden oder anderen nutzbar zu machen, die die Verfügbarkeit des Webangebots von albkamera.de negativ beeinflussen können, z.B. durch übermäßige Belastung der Infrastruktur.
7.4 Jeder registrierte Nutzer ist verpflichtet, Inhalte oder Aktivitäten, die gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen, dem Webseitenbetreiber unverzüglich zu melden, sobald
der registrierte Nutzer von diesen Inhalten oder Aktivitäten Kenntnis erhält oder ihm Umstände bekannt werden, aus denen der rechtswidrige Inhalt oder die rechtwidrige Handlung offensichtlich wird.
8. Gewährung von Nutzungsrechten durch den registrieren Nutzer
Der registrierte Nutzer bleibt Inhaber aller ihm zustehenden Rechte an den von ihm veröffentlichten Fotos. Mit der Einstellung der Fotos bei albkamera.de gewährt der registrierte
Nutzer albkamera.de das nicht ausschließliche Recht, diese Fotos weltweit für Zwecke
des Betriebs von alkamera.de zu verwenden. Dazu gehört auch das Recht, die Fotos für
diese Zwecke zu bearbeiten (z.B. kürzen, komprimieren, in andere Formate übernehmen), zu vervielfältigen und öffentlich zugänglich zu machen oder sonst wie öffentlich
wiederzugeben oder zu verbreiten. Das Nutzungsrecht an den Fotos wird jeweils für die
Dauer der Mitgliedschaft eingeräumt, es sei denn, der registrierte Nutzer fordert den
Webseitenbetreiber zur Löschung auf.
9. Freistellung durch den registrierten Nutzer
9.1 Soweit der Webseitenbetreiber wegen der vom registrierten Nutzer eingestellten
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Fotos von einem anderen registrierten Nutzer oder einem sonstigen Dritten – gleich aus
welchem Grund – in Anspruch genommen wird und der registrierte Nutzer dies zu vertreten hat, hat der registrierte Nutzer den Webseitenbetreiber von sämtlichen Ansprüchen,
einschl. Schadenersatzansprüchen, freizustellen und die Kosten der notwendigen
Rechtsverteidigung des Webseitenbetreiber zu übernehmen. Alle weitergehenden Rechte sowie Schadenersatzansprüche des Webseitenbetreiber bleiben unberührt.
9.2 Soweit ein Rechtsverstoß des registrierten Nutzers hinsichtlich der von ihm eingestellten Fotos dazu führt, dass der Webseitenbetreiber von einem Dritten angegriffen wird
oder wegen eines solchen Rechtsverstoßes zu befürchten ist, dass das Ansehen von des
Webseitenbetreiber Schaden nimmt, ist der Webseitenbetreiber unbeschadet aller sonstigen Rechte und Ansprüche zur fristlosen Kündigung der Mitgliedschaft berechtigt.
10. Haftungsbeschränkung
10.1 Der Webseitenbetreiber hat keinen Einfluss auf die von den registrierten Nutzern
veröffentlichten Fotos und macht sich diese auch nicht zu Eigen. Der Webseitenbetreiber
übernimmt für diese Inhalte keine Verantwortung.
10.2 Gegenüber dem registrierten Nutzer haftet der Webseitenbetreiber bei der schuldhaften Verletzung sog. Kardinalpflichten auf Aufwendungs- und Schadensersatz (im Folgenden: Schadensersatz) nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. Kardinalpflichten
in diesem Sinn sind alle Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks
gefährdet sowie alle Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der registrierte Nutzer regelmäßig vertrauen darf. Soweit jedoch die Verletzung einer Kardinalpflicht nur leicht fahrlässig geschah und nicht zu einer Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit führte,
sind Ansprüche des registrierten Nutzers auf Schadensersatz der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.
10.3 Der Webseitenbetreiber haftet dem registrierten Nutzer außerdem nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes; in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit; für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; bei Übernahme
einer Garantie durch den Webseitenbetreiber sowie in allen anderen Fällen gesetzlich
zwingender Haftung, jeweils nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften.
10.4 Im Übrigen sind Ansprüche des registrierten Nutzers auf Schadensersatz gegen
dem Webseitenbetreiber – gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Sachmangel, Rechtsmangel und/oder Verletzung von anderen Pflichten aus dem Schuldverhältnis durch den Webseitenbetreiber, deren gesetzliche Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen, aus § 311a BGB oder aus unerlaubter Handlung – ausgeschlossen.
10.5 Soweit nach den vorstehenden Regelungen die Haftung des Webseitenbetreiber
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setzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Webseitenbetreibers.
10.6 Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des registrierten Nutzers ist mit den
vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
10.7 Ansprüche des registrierten Nutzers auf Schadensersatz verjähren innerhalb der
gesetzlichen Verjährungsfristen ab gesetzlichem Fristbeginn.
10.8 Etwaige weitergehende gesetzliche Haftungsbeschränkungen (z.B. nach TMG,
RStV oder vergleichbaren Normen) zu Gunsten des Webseitenbetreiber bleiben unberührt.
11. Datenschutzbestimmung
Der Webseitenbetreiber ist sich bewusst, dass ein besonders sensibler Umgang mit allen
übermittelten personenbezogenen Daten äußerst wichtig ist. Der Webseitenbetreiber beachtet daher alle einschlägigen gesetzlichen Datenschutzvorgaben. Der Webseitenbetreiber wird die personenbezogenen Daten der Nutzer insbesondere nicht unbefugt an Dritte
weitergeben oder Dritten sonst wie zur Kenntnis bringen. Einzelheiten zur Verarbeitung
der Daten der Nutzer sind in den Datenschutzbestimmungen geregelt.
11.1 Der Webseitenbetreiber pflegt einen besonders sensiblen Umgang mit allen übermittelten personenbezogenen Daten.
11.2 Der Webseitenbetreiber erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogenen
Daten unter strikter Einhaltung der einschlägigen Datenschutzbestimmungen in der
Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union.
11.3 Der Webseitenbetreiber erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogenen
Daten ausschließlich, um Ihnen die Inanspruchnahme der angebotenen Dienste zu
ermöglichen. In keinem Fall wird der Webseitenbetreiber Ihre personenbezogenen Daten
zu Werbe- und Marketingzwecken Dritten zur Kenntnis geben oder diese sonstwie an
Dritte weitergeben.
11.4 Der Webseitenbetreiber behält sich die Änderung der Datenschutzbestimmungen
vor, um Regelungslücken zu schließen oder neue Dienste zu regeln. Sie werden vom
Webseitenbetreiber über alle Änderungen dieser Datenschutzbestimmungen im Rahmen
einer E-Mail an die zuletzt von Ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse informiert werden.
11.5 Widerrufsmöglichkeit
Sie können die Einwilligung in die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten entsprechend der vorstehenden Regelungen jederzeit durch E-Mail an: albkamera@gmail.com
widerrufen.
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