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Allgemeine Nutzungsbedingungen 
für die Verwendung von Informations- und Bildmateri al 

der Freiwilligen Feuerwehr St. Florian – Markt 
(ANB – Informations- und Bildmaterial) 

Stand: Jänner 2010 
 
1. Geltungsbereich: 
1.1. Mit jeder Form der Verwendung  von Informations- und Bildmaterial der Freiwilligen 

Feuerwehr St. Florian – im Folgenden Bereitsteller genannt – sind die Nutzer mit 
den unten angeführten Bedingungen einverstanden und verpflichten sich zu deren 
vorbehaltslosen Einhaltung. 

 
1.2. Es kommen immer jene Nutzungsbedingungen zur Anwendungen, welche bei der 

jeweiligen Verwendung des Materials auf der Internetseite des Bereitstellers 
veröffentlicht waren. 

 
1.3. Sofern einzelne Punkte dieser Nutzungsbedingungen etwaigen 

Vertragsbedingungen (auch AGB und vergleichbar) des Nutzers widersprechen, so 
gehen die Bedingungen des Bereitstellers vor. 

 
1.4. Sofern eine Kontaktaufnahme  mit dem Bereitsteller erforderlich ist, sind die auf der 

Internetseite des Bereitstellers unter der Rubrik „Kontakt“ angegebenen 
Kontaktdaten heranzuziehen. Eine Abwicklung per E-Mail wird bevorzugt. 

 
2. Verwendung, Bildnachweis, Verständigung und Weit ergabe: 
2.1. Das Urheberrecht  bleibt durch die Bereitstellung unberührt. 
 
2.2. Die Verwendung ist kostenlos , sofern sie in einen der folgenden 

Anwendungsbereiche fällt: 
• Veröffentlichung im Zuge der Berichterstattung von Tagesereignissen einer 

Tageszeitung, Wochenzeitung oder fachspezifischen Feuerwehrzeitschrift. 
• Veröffentlichung im Zuge der Berichterstattung von Tagesereignissen auf 

Internetseiten, welche hauptsächlich tagesaktuelle oder feuerwehrspezifische 
Berichte veröffentlichen. 

• Private Verwendung. 
 
2.3. Andere Verwendungen bedürfen ausnahmslos einer vorangegangenen individuellen 

schriftlichen Vereinbarung  mit dem Bereitsteller. 
 
2.4. Als Bildnachweis  ist ausschließlich „Feuerwehr St. Florian “ anzuführen. 
 
2.5. Bei Veröffentlichung auf Internetseiten ist nach dem vom Nutzer erstellten Bericht 

bzw. subsidiär beim verwendeten Material eine Verlinkung  zur Internetseite 
www.feuerwehr-florian.com  klar und deutlich zu hinterlegen. 

 
2.6. Nach einer Veröffentlichung ist dem Bereitsteller auf Verlangen ein kostenloses 

Belegsexemplar zu übermitteln. Jedenfalls ist die erfolgte Veröffentlichung  dem 
Bereitsteller per E-Mail mit Fundstelle (zB URL, Medium, Erscheinungsdatum) 
mitzuteilen . 

 
2.7. Der Nutzer räumt dem Bereitsteller das Recht ein, die aus dem Material 

veröffentlichten Werke/Berichte für rein interne und nicht kommerzielle Zwecke , 
sowie für eine Veröffentlichung auf der Internetseite des Bereitstellers, zu nutzen . 
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2.8. Die Weitergabe des zur Verfügung gestellten Informations- und Bildmaterial an 

Dritte  ist strikt untersagt, jeder daraus resultierende Schaden, kann gegen den 
Nutzer geltend gemacht werden. Davon ausgenommen sind aus dem Material 
erstellte Berichte, welche von den ersten beiden Aufzählungspunkte unter 2.2. 
erfasst sind. 

 
3. Darstellung und Verarbeitung des Materials: 
3.1. Eine Veränderung oder Beschneidung  von Bildmaterial ist nur zulässig, wenn der 

maßgebliche Bildausschnitt bzw. maßgebende Inhalt erhalten bleibt. Andere nicht 
der objektiven maßgeblichen Information dienende Veränderungen oder 
Beschneidungen bedürfen der schriftlichen Freigabe durch den Bereitsteller. 

 
3.2. Das bereitgestellte Material darf nicht für schädigende oder kritische 

Darstellungen  des Feuerwehrwesens im Allgemeinen oder des Bereitstellers und 
dessen Mitglieder verwendet werden. 

 
3.3. Das bereitgestellte Material darf nicht zu anderen Zwecken, als den dafür 

vorgesehenen verwendet werden. 
 
4. Haftung und Zuwiderhandeln: 
4.1. Es wird keine Haftung  für das bereitgestellte Material übernommen. 
 
4.2. Der Nutzer verpflichtet sich den Bereitsteller und andere öffentliche Feuerwehren 

aus Schäden im Zusammenhang mit der Verwendung von Informations- und 
Bildmaterial schad- und klaglos  zu halten. 

 
4.3. Die gegebenenfalls erforderlichen Genehmigungen von abgebildeten Personen sind 

vom Nutzer einzuholen, sofern es sich nicht um Mitglieder der Freiwilligen 
Feuerwehr St. Florian handelt. 

 
4.4. Bei einer Nichteinhaltung dieser Bestimmungen behält sich der Bereitsteller die 

Einhebung eines zusätzlichen Nutzungsentgeltes  in Höhe von EUR 150,--  vor, 
sofern darüber hinaus auch gesetzliche Rechte verletzt wurden oder ein höherer 
Schaden entstanden ist, können die daraus resultierenden Schäden (auch 
immaterielle Schäden) zusätzlich geltend gemacht werden. 

 
5. Gerichtsstand und anwendbares Recht: 
5.1. Gerichtsstand ist Linz/Donau. 
 
5.2. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. 
 
6. Salvatorische Klausel: 
6.1. Sollte sich ergeben, dass eine der angeführten Bestimmungen ungültig oder 

unwirksam ist, tritt anstelle der weggefallenen Bestimmung eine solche, die der 
ungültigen oder unwirksamen inhaltlich am nächsten kommt. Die Ungültigkeit oder 
Unwirksamkeit einer Bestimmungen hat keine Auswirkung auf die übrigen 
Vereinbarungen. 

 
 
St. Florian, am 09.01.2010 


