Stand: Berlin, den 13. August 2015

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Nutzung des Pressebereichs des Bundesverband Musikindustrie e.V.
1. Geltungsbereich dieser AGB
1.1 Die nachfolgenden AGB gelten für sämtliche vom Bundesverband Musikindustrie e.V. (nachfolgend: BVMI) zur Verfügung gestellten Daten im Rahmen der Veranstaltungen des ECHO Deutscher Musikpreis, des ECHO Klassik und des
ECHO Jazz (nachfolgend: ECHO-Veranstaltungen). Gegenstand dieser Bedingungen ist die Bereitstellung und Nutzung
von Tonträger- und künstlerbezogenen Daten (Sounds, Videos, Bilder, Text u. ä.) zur redaktionellen Verwendung bezüglich der jeweiligen Veranstaltungen nach Maßgabe dieser Bestimmungen. Es gelten ausschließlich die vorliegenden
AGB. Andere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn der BVMI ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
1.2 Vertragsergänzungen und -änderungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich erfolgen.

2. Leistung des BVMI
2.1 BVMI betreibt über seine Websites (www.echo-deutscher-musikpreis.de, www.echoklassik.de, www.echojazz.de) im
Rahmen der ECHO-Veranstaltungen einen Login-Bereich für Medienvertreter, sowie für an der jeweiligen Veranstaltung beteiligte Musiklabel und Musikschaffende. BVMI erbringt dabei folgende Leistungen:


BVMI stellt eine Datenbank sowie weitere, nach Bedarf zu aktualisierende Daten zu Künstlern im Rahmen
der ECHO-Veranstaltungen zum Abruf zur Verfügung.



BVMI bietet dem Teilnehmer eine Informationsdatenbank (Sounds, Videos, Bilder, Text u.ä.) an. Der Bezug
der Informationsdatenbank ist vom Erhalt einer vertragsgemäßen Zugangsberechtigung (User-ID plus Passwort) abhängig.



BVMI bestimmt allein über die Inhalte der Websites.

2.2 BVMI bemüht sich um größtmögliche Richtigkeit der bereitgestellten Daten, kann hierfür jedoch keine Gewähr übernehmen. Schreibfehler, kurzfristige Änderungen und dergleichen bleiben vorbehalten.

3. Urheberrecht und Benutzungsrechte
3.1 Die Daten in ihrem jeweiligen Bestand einschließlich der Informationsdatenbank und ihrer Bestandteile sind urheberund leistungsschutzrechtlich geschützt. Alle Rechte an den bereitgestellten Daten stehen ausschließlich BVMI bzw. den
jeweiligen Rechteinhabern zu.
3.2 BVMI überlässt dem Teilnehmer die schuldrechtliche Befugnis, die Daten im Rahmen der Presse- und Medienberichterstattung im Zusammenhang mit der jeweils aktuellen ECHO-Veranstaltung des jeweiligen Kalenderjahrs zu nutzen.
Der Teilnehmer darf darüber hinaus ohne Erlaubnis des BVMI die Daten und Inhalte weder ganz noch teilweise, kommerziell oder nichtkommerziell, vervielfältigen, verbreiten, bearbeiten oder verändern. Eine Weitergabe des Materials
an Dritte, insbesondere die Weiterveräußerung an Dritte ist ausgeschlossen.
3.3 Vom BVMI vorgegebene Copyright-Angaben sind in jedem Fall deutlich im Zusammenhang mit der jeweiligen Fotografie abzudrucken bzw. zu vermerken.
3.4 Die gesetzlich geregelten Rechte, insbesondere die Persönlichkeitsrechte aller abgebildeten Personen sind zu beachten. Eine Herabwürdigung oder Erniedrigung von Personen durch Bildverfremdungen, falsche Betextung oder in sonstiger Art und Weise ist nicht erlaubt. Auch eine Verwendung des Materials in falschen Zusammenhängen ist nicht zulässig. Bei der Verletzung dieser gesetzlichen Rechte ist der Teilnehmer gegenüber Dritten u. U. schadensersatzpflichtig.
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3.5 Heruntergeladene Daten dürfen nicht eingesetzt werden zum Zweck unerlaubter Handlungen oder in pornographischen Zusammenhängen. Sie dürfen nicht in erniedrigender und entwürdigender Art und Weise für die abgebildete(n)
Person(en) eingesetzt werden. Des Weiteren dürfen sie nicht in erniedrigender oder rufschädigender Art für den BVMI
oder den Urheber eingesetzt werden.
3.6 Sound- und Videofiles werden nur zur Information des Teilnehmers als Streaming-Dateien ohne Download-Möglichkeit
übermittelt. Jede Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.

4. Haftung
4.1 Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, schuldet BVMI nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
4.2 BVMI haftet nicht für Schäden, die wegen unterlassenen oder verspäteten Abrufs und berechtigter Löschung von
Daten entstehen. BVMI haftet nicht für die Richtigkeit der übermittelten Daten.

5. Rechte Dritter
BVMI leistet Gewähr dafür, dass der Nutzung der Rechte entsprechend diesem Vertrag keine Rechte Dritter entgegenstehen. Falls Dritte entgegenstehende Rechte behaupten, wird der Teilnehmer BVMI unverzüglich schriftlich informieren.

6. Zugangsberechtigung und Verarbeitung von Teilnehmer-Daten
6.1 Der Zugang wird nach Übersendung des von BVMI auf der Website hinterlegten Registrierungsformulars gewährt.
BVMI entscheidet über den Zugang aufgrund der Angaben in dem Formular nach eigenem Ermessen. Grundsätzlich
kann nur Medienvertretern, sowie an der jeweiligen ECHO-Veranstaltung beteiligten Musiklabels und Musikschaffenden Zugang gewährt werden.
6.2. Daten des Teilnehmers dürfen elektronisch verarbeitet werden. BVMI beachtet das Bundesdatenschutzgesetz. Ergänzend zu dieser Vereinbarung gilt die Datenschutzerklärung des BVMI (http://www.musikindustrie.de/datenschutz/).
Diese ist dem Teilnehmer bekannt. BVMI behält sich vor, kumulierte und damit anonymisierte Statistiken zu erzeugen
und diese zum Zwecke der Effizienzprüfung der Promotionarbeit auszuwerten.

7. Vertragsdauer und Kündigung
7.1. Der Vertrag ist unbefristet.
7.2. Eine Kündigung aus wichtigem Grund bleibt vorbehalten. Ein wichtiger Grund liegt stets vor, wenn die BVMI-Daten
rechts- bzw. vertragswidrig verwendet werden.

8. Schlussbestimmungen
8.1. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags unwirksam sein oder werden oder sollte der Vertrag unvollständig sein, so
wird die Gültigkeit des übrigen Inhalts davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch solche ersetzt, die
dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt.
Gleiches gilt für etwaige Vertragslücken.
8.2. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, Gerichtsstand ist, soweit rechtlich zulässig, Berlin.
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