Bedingungen für das Einstellen, Verfassen und Bearbeiten von Inhalten
Lizenzbedingungen für die Nutzung und Verwertung von Inhalten
auf FED-Wiki (Nutzungsbedingungen)
des FED e. V., Berlin (im Folgenden „FED-Wiki“)

1

Anwendungsbereich, Geltung dieser Nutzungsbedingungen

1.1

Wann sind Sie an die Nutzungsbedingungen gebunden?
Sie akzeptieren diese Nutzungsbedingungen, wenn Sie Inhalte von FED-Wiki nutzen (z.B. einsehen oder lesen), vervielfältigen, verändern, verbreiten oder auf
sonstige Weise verwerten oder eigene Beiträge oder sonstige Inhalte in FED-Wiki
einstellen. Sie gelten dann als „Nutzer“ im Sinne dieser Bedingungen.

1.2

Für welche Inhalte von FED-Wiki gelten diese Nutzungsbedingungen?
Diese Bedingungen für das Einstellen, Verfassen und Bearbeiten von Beiträgen
sowie diese Lizenzbedingungen für die Nutzung und Verwertung von Beiträgen auf
FED-Wiki (im folgenden zusammenfassend bezeichnet als „Nutzungsbedingungen“) gelten für alle auf FED-Wiki verfassten, eingestellten oder bearbeiteten Beiträge unabhängig von deren Art und Aufmachung. Insbesondere von den Nutzungsbedingungen erfasst sind Text-, Bild-, audiovisuelle oder Tonbeiträge sowie
ausführbare Scripte, Programme oder ausführbare oder nicht ausführbare Dateien
(im Folgenden kollektiv bezeichnet als „Inhalte“). Nicht Gegenstand dieser Nutzungsbedingungen sind die nicht redaktionellen Inhalte von FED-Wiki, also u.a.
Gestaltung und Layout der Internetseite FED-Wiki sowie diese Nutzungsbedingungen.

2
2.1

Regelungen für das Einstellen, Verfassen oder Ändern von Inhalten
Welche Rechte räumen Sie mit dem Einstellen, Verfassen oder von Inhalten
ein?
Die Nutzungsbedingungen von FED-Wiki beruhen auf dem „Copyleft“-Prinzip. Das
bedeutet, dass Sie der Allgemeinheit an sämtlichen Inhalten, die Sie einstellen
oder verfassen sowie sämtlichen Bearbeitungen, die Sie an bestehenden Inhalten
vornehmen, ein örtlich und zeitlich nicht beschränktes, nicht-ausschließliches Nutzungs-, Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht einräumen. Jeder Dritte darf
also die von Ihnen erstellten und verfassten Inhalte oder die mit von Ihnen vorgenommenen Bearbeitungen versehenen Inhalte kommerziell oder nicht kommerziell
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nach Maßgabe der unter Ziffer 3 genannten Bedingungen nutzen, vervielfältigen
(d.h. insbesondere auf andere Medien kopieren) und unentgeltlich verbreiten (z.B.
auf eigenen Websites einstellen). Daneben räumen Sie der Allgemeinheit ein Bearbeitungsrecht ein. Die vorgenannten Rechte stehen aber unter der Bedingung,
dass der Dritte einmal unter die Nutzungsbedingungen gestellte Inhalte von FEDWiki bei einer anderweitigen öffentlichen Zugänglichmachung oder Verbreitung
zumindest auch unter diesen Nutzungsbedingungen oder anderen Lizenzbedingungen, die ein Copyleft im Sinne dieser Bedingungen lizenziert. Damit soll der
freie und unentgeltliche Austausch der von den Nutzern eingestellten oder bearbeiteten Inhalte gewährleistet werden.
Jeder Dritte, der von Ihnen eingestellte oder verfasste Inhalte oder mit von Ihnen
vorgenommenen Bearbeitungen versehene Inhalte öffentlich zugänglich macht
oder verbreitet, ist allerdings zur Quellenangabe gem. Ziff. 3.3 verpflichtet.
2.2

Beschränkungen für die Bearbeitung von Inhalten
Inhalte dürfen nur insoweit bearbeitet werden, als die Bearbeitung nicht entstellend
wirkt im Sinne von § 14 UrhG. Meinungsverschiedenheiten über etwaig entstellende Eingriffe im Rahmen der Bearbeitung sind zwischen dem/den betreffenden vorhergehenden Urheber(n) und dem jeweiligen Autor der etwaig entstellenden Bearbeitung zu klären. Ansprüche gegen FED-Wiki auf vollständige oder teilweise Änderung, Sperrung oder Löschung des betreffenden Inhalts sind ausgeschlossen.

2.3

Welche Inhalte dürfen nicht eingestellt werden?
Bitte beachten Sie, dass Sie unter Geltung dieser Nutzungsbedingungen keine Inhalte einstellen dürfen, die ihrerseits dem Urheberrecht, Markenrechten, Patenten,
Gebrauchs- oder Geschmacksmustern oder sonstigen gewerblichen Schutzrechten Dritter unterliegen (z.B. wissenschaftliche Arbeiten Dritter) oder an denen Sie
oder Dritte bereits anderen ein ausschließliches Recht eingeräumt haben. Die Verantwortung für die von Ihnen eingestellten Beiträge tragen Sie. Sie verpflichten
sich, FED-Wiki von möglichen Ansprüchen Dritter wegen von Ihnen verursachter
Rechtsverletzungen freizustellen.
Es ist ferner unzulässig, falsche oder irreführende Inhalte einzustellen oder Inhalte,
deren Einstellung oder Verbreitung nach geltendem Recht als Straftat oder Ordnungswidrigkeit verfolgt werden kann (z.B. Beleidigung, Verleumdung, üble Nachrede, Volksverhetzung aber auch Straftaten nach dem Urhebergesetz oder dem
Markengesetz). Davon abgesehen ist auch jede sonstige Herabsetzung jeder Art,
insbesondere von Firmen, Personen und Produkten unzulässig. FED-Wiki behält
sich vor, solche Inhalte zu löschen und die betreffenden Nutzer von der weiteren
Möglichkeit, Beiträge auf FED-Wiki zu verfassen auszuschließen.
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Erlangt FED-Wiki von der Begehung von Straftaten Kenntnis, wird FED-Wiki regelmäßig, insbesondere bei dem Verdacht einer vorsätzlichen Begehung, Strafanzeige erstatten. Soweit FED-Wiki aufgrund hoheitlicher Maßnahmen, insbesondere
gerichtlicher Verfügungen, gehalten ist, Inhalte zu sperren oder zu löschen, Benutzer- oder Log-Daten weiterzugeben und dies auf einer entsprechend dem Vorstehenden unzulässigen Nutzung von FED-Wiki beruht, ist FED-Wiki berechtigt, etwaige aus dem Verstoß resultierende Schäden gegen den betreffenden Nutzer
geltend zu machen.
Unzulässig ist ferner das Einstellen von Werbung, Stellenanzeigen und Inseraten
aller Art. Als Werbung in diesem Sinne gilt nicht die inhaltlich erforderliche Bezugnahme in einem fachlichen Zusammenhang auf bestimmte Firmen, Produkte, Personen, Veranstaltungen oder Dokumentationen des FED sowie Fachpublikationen.
2.4

Löschung von Inhalten
FED-Wiki behält sich das Recht vor, Inhalte oder Bearbeitungen von Inhalten zu
löschen oder temporär oder dauerhaft zu sperren. Von diesem Recht wird FEDWiki in der Regel aber nur Gebrauch machen bei Verdacht einer gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßenden Nutzung. Eine Verpflichtung zur Überwachung
von Inhalten wird damit nicht begründet.

3

Regelungen für das Nutzen, Vervielfältigen und Verbreiten von Inhalten

3.1

Rechtseinräumung
Die Autoren sämtlicher unter diesen Nutzungsbedingungen auf FED-Wiki verfassten oder eingestellten Inhalte, gleich ob diese zwischenzeitig bearbeitet wurden
oder nicht, räumen der Allgemeinheit, das heißt allen registrierten und nicht registrierten Nutzern, an den betreffenden Inhalten ein örtlich und zeitlich nicht beschränktes, nicht-ausschließliches Nutzungs-, Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht sowie ein Bearbeitungsrecht ein. Jeder Nutzer darf also die unter
diesen Nutzungsbedingungen erstellten und verfassten Inhalte nach Maßgabe der
nachstehenden Beschränkungen kommerziell oder nicht kommerziell nutzen, vervielfältigen (d.h. insbesondere auf andere Medien kopieren) und verbreiten sowie
bearbeiten.

3.2

Beschränkungen des Nutzungs-, Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht
Das Nutzungs-, Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht sowie das Bearbeitungsrecht gelten nur soweit, als die jeweiligen Autoren selbst auch Urheber der betreffenden Inhalte sind oder unter diesen Nutzungsbedingungen oder aufgrund anderer Lizenzbedingungen zur Einräumung eines solchen Nutzungs-, Vervielfältigungs- und Verbreitungsrechts berechtigt waren. Eine Kontrolle durch FED-Wiki
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auf etwaig entgegenstehende Urheberrechte oder sonstige gewerbliche Schutzrechte findet nicht statt. Eine Haftung von FED-Wiki wegen einer möglichen Inanspruchnahme des betreffenden Nutzers wegen Verstößen gegen gewerbliche
Schutzrechte, insbesondere Urheberrechte im Zusammenhang mit der Nutzung,
Vervielfältigung oder Verbreitung ist ausgeschlossen.
Das unter diesen Nutzungsbedingungen eingeräumte Nutzungs-, Vervielfältigungs, Verbreitungs- und Bearbeitungsrecht steht ferner unter der auflösenden Bedingung, dass der Nutzer an den von ihm genutzten, vervielfältigten, verbreiteten oder
bearbeiteten Inhalten seinerseits der Allgemeinheit ein unentgeltliches, örtlich und
zeitlich unbeschränktes Nutzungs-, Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht sowie
ein Recht zur Bearbeitung unter einem Copyleft-Lizenzmodell einräumt und ferner
Inhalte oder Bearbeitungen oder Vervielfältigungen davon nicht entgeltlich weitergibt. Bei einem Verstoß gegen die in diesem Absatz niedergelegten Bedingung erlöschen das Nutzungs-, Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht sowie das Bearbeitungsrecht automatisch.
Durch die bloße Weiterberechnung der Selbstkosten der Weitergabe (z.B. Porto,
Telefongebühren zu den Basistarifen) wird die Verbreitung nicht entgeltlich im Sinne dieser Vorschrift.
Nutzer sind auch nicht berechtigt, die Vervielfältigung und Verbreitung von Inhalten, die Sie unter diesen Nutzungsbedingungen nutzen, vervielfältigen oder
verbreiten mit rechtlichen oder technischen Mitteln zu unterbinden oder zu kontrollieren.
3.3

Pflicht zur Quellenangabe
Bei der öffentlichen Zugänglichmachung oder Verbreitung von Inhalten aus FEDWiki besteht die Pflicht, den Urheber des betreffenden Inhalts sowie sämtliche Bearbeiter bis zu einer Anzahl von 4 Bearbeitern namentlich eindeutig zu benennen.
Gibt es mehr als 4 Bearbeiter, sind nur der ursprüngliche Autor und die 4 Hauptbearbeiter zu benennen. Für den Fall, dass der ursprüngliche Autor anonym ist, ist
als Quellenangabe „Anonymus“ aufzuführen. Werden Gesamtbeiträge außerhalb
von FED-Wiki durch einen anderen, als den Urheber öffentlich zugänglich gemacht
oder verbreitet, ist als Quelle zusätzlich FED-Wiki in folgendem Format zu benennen: „FED-Wiki mm.jjjj“.

4

FED-Wiki als Sammelwerk, Datenbankwerk oder Datenbank
FED-Wiki ist als Sammelwerk, Datenbankwerk oder Datenbank im Sinne von § 4
UrhG bzw. der §§ 87a ff UrhG urheberrechtlich geschützt. Die unter diesen Nutzungsbedingungen eingeräumte Befugnis zur Vervielfältigung und Verbreitung von
Inhalten umfasst nicht die Vervielfältigung oder Verbreitung wesentlicher Teile oder
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der Gesamtheit der Inhalte von FED-Wiki. Alle Rechte an dem Sammelwerk, Datenbankwerk bzw. der Datenbank verbleiben bei FED-Wiki.

5

Speicherung von Daten
Die vom Nutzer bei der Registrierung angegebenen Daten werden gemäß den aktuell geltenden Datenschutzbestimmungen ausschließlich zum Zwecke des Nachweises der Nutzungsberechtigung, sowie zu statistischen, logistischen und Marketingzwecken des FED e.V. gespeichert, verarbeitet und übermittelt. Sämtliche personenbezogene Daten werden vertraulich behandelt. Mit Annahme dieser Nutzungsbedingungen stimmen Sie dieser Speicherung, Nutzung, gegebenenfalls
Veränderung und Übermittlung der genannten Daten zu.

6

Haftung, Schlussbestimmungen

6.1

Haftungsausschluss für Inhalte, Haftungsbeschränkung
FED-Wiki stellt lediglich die technische Plattform für das von Nutzern eingestellte
inhaltliche Angebot zur Verfügung. Für Inhalte, die FED-Wiki nicht selbst verfasst
oder eingestellt hat, übernimmt FED-Wiki keinerlei Haftung. Insbesondere haftet
FED-Wiki nicht für die Richtigkeit der von Dritten verfassten und in FED-Wiki eingestellten Inhalte oder deren Freiheit von Rechten Dritter. Dadurch, dass FED-Wiki
Dritten die Möglichkeit gibt, Inhalte einzustellen oder dabei technische Hilfen leistet, stellt FED-Wiki diese Inhalte nicht im Rechtssinne ein.
Die Haftung von FED-Wiki ist beschränkt auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Im
Falle der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet FED-Wiki auch für einfache Fahrlässigkeit. Die Haftung ist - ausgenommen bei einer Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit - beschränkt auf den typischen, bei Aufnahme der Nutzung vorhersehbaren Schaden.

6.2

Verjährung von Ansprüchen
Ansprüche gegen FED-Wiki wegen Schäden aus oder im Zusammenhang mit der
Nutzung von FED-Wiki verjähren in einem Jahr ab dem Zeitpunkt, zu dem der Geschädigte einen Schadenersatzanspruch erstmals dem Grunde nach hätte geltend
machen können. Ausgenommen sind Ansprüche wegen der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder wegen einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung.

6.3

Rechtswahl, Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht. Soweit der Nutzer Kaufmann ist, ist Gerichtsstand für alle
gegenseitigen Ansprüche aus oder in Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedin-
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gungen oder der Nutzung von FED-Wiki Berlin. FED-Wiki bleibt aber berechtigt,
den jeweiligen Nutzer auch an einem anderen gesetzlich eröffneten Gerichtsstand
zu verklagen.
6.4

Unwirksamkeit einzelner Klauseln
Sollten einzelne der vorstehenden Klauseln unwirksam oder undurchsetzbar sein,
bleiben diese Nutzungsbedingungen im Übrigen hiervon unberührt. Die unwirksame oder undurchsetzbare Bedingung wird in diesem Fall durch diejenige wirksame
oder durchsetzbare Bedingung ersetzt, die der unwirksamen oder undurchsetzbaren Bedingung wirtschaftlich am nächsten kommt.

FED e.V., Stand 09.2008
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