
1. AGB Registrierung Reportagen.de

Allgemeine Registrierungsbedingungen Reportagen.de

I. Allgemeines
1. Bitte lesen Sie sich diese Allgemeinen Registrierungsbedingungen sorgfältig durch, denn diese 

enthalten wichtige Regelungen über die Nutzung dieser Website. Maßgeblich ist jeweils die zum 
Zeitpunkt der Registrierung gültige Fassung der AGB.

2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, die nicht 
von Reportagen.de stammen, werden, selbst bei deren Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei 
denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich von Reportagen.de schriftlich zugestimmt.

3. Bildmaterial im Sinne dieser AGB sind sämtliche dem Kunden überlassenen Bilder, Fotos; 
Videos, Illustrationen sowie computergenerierte Grafiken, gleich welcher Schaffensstufe und 
unabhängig von der technischen Form. Textmaterial sind sämtliche eingespielten Texte, seien es 
Kommentare, Essays, Interviews, Features, Reportagen oder Bildunterschriften. 

II. Zweck der Website
1. Zweck der Website www.reportagen.de einschließlich der entsprechenden sprachspezifischen 

Versionen und Social Media Seiten (Facebook, Blog, Google+ etc.) ist die Bereitstellung, die 
Suche sowie die Lizenzierung von Bild- und Textmaterial.

2. Ferner stellt  die Website eine Reihe zusätzlicher Funktionen zur Verfügung, die den Nutzern 
beispielsweise erlauben, miteinander in Kontakt zu treten, Kommentare, Empfehlungen und 
Bewertungen abzugeben, Bild-E-Mails zu verschicken, Facebook-Like-Empfehlungen setzen 
usw.

3. Viele der Funktionen auf der Website dürfen nur nach einer Registrierung genutzt werden. Im 
Rahmen der Registrierung werden einige persönliche Kundenangaben erfragt und gespeichert. Bei 
Kundengaben handelt es sich um personenbezogene Daten, deren Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung datenschutzrechtlichen Bestimmungen, wie nachfolgend näher dargestellt,unterliegt.

III. Datenschutz
1. Reportagen.de sichert  hiermit  zu, die jeweils geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu 

beachten und einzuhalten. Dies gilt insbesondere für die Bestimmungen des Telemediengesetzes 
(TMG) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Reportagen.de wird auch seine Mitarbeiter 
hierzu verpflichten.

2. Sämtliche personenbezogenen Daten wie Name, Adresse, E-Mail, etc. werden ausschließlich 
über verschlüsselte Verbindungen übertragen. Dabei werden alle übermittelten 
personenbezogenen Daten des Kunden vertraulich behandelt  und von Reportagen.de nur für 
Zwecke der Geschäftsverbindung und Nutzung dieser Website genutzt. Die hierfür notwendigen 
Daten werden gespeichert und gegebenenfalls an verbundene Unternehmen weiter geleitet. Bei 
der Datenverarbeitung werden die schutzbedürftigen Belange des Kunden gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt.

3. Alle Systeme, in denen die Kundendaten gespeichert sind, werden durch ein Passwort geschützt 
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und sind nur einem autorisiertem Personenkreis zugänglich. Diesen ist durch strenge 
Sicherheitsauflagen die Weitergabe an Dritte untersagt. Es wird gewährleistet, dass diese Daten 
nicht an Dritte für Werbezwecke oder andere Zwecke verkauft oder teilweise vermietet werden. 
Allerdings ist eine Analyse und Verbesserung der Kundendatenbank durch vertrauenswürdige 
Dritte nicht auszuschließen.

4. Der Kunde kann der beschriebenen Nutzung seiner Daten jederzeit mit sofortiger Wirkung für die 
Zukunft widersprechen. Dieser Widerspruch kann durch Erklärung/Sendung per E-Mail an 
info@reportagen.de erfolgen.

5. Der Kunde kann die vollständige Löschung seiner Daten jederzeit durch Verwendung der 
Löschoption innerhalb des eigenen Nutzerprofils bewirken.

IV. Datenschutzrechtliche Einwilligung
1. Kunde willigt ausdrücklich ein, dass eine Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner 
personenbezogenen Daten, die er während der Registrierung zur Verfügung gestellt  hat, durch 
Reportagen.de für Zwecke des eigenen Marketings gegenüber ihm als Kunden, u.a. durch 
Einrichtung einer Kundendatei, erfolgen kann. Diese Einwilligung kann jederzeit mit sofortiger 
Wirkung für die Zukunft von ihm per E-Mail an info@reportagen.de widerrufen werden.

2. Reportagen.de nutzt darüber hinaus eventuell auf seiner Website „Google Analytics“.  
Google Analytics ist ein Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Mittels  Google 
Analytics werden sog. „Cookies“, Textdateien, verwendet, die auf dem Computer von 
Kunde gespeichert werden können und eine Analyse der Benutzung der Website durch 
Kunde ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen der Website-Nutzung 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) von Kunde werden an einen Server von Google 
übertragen und dort gespeichert. Hierdurch hat Google die Möglichkeit,die Nutzung von 
Kunde auf der  Website von Reportagen.de auszuwerten, um so Reports  über  
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Ebenso kann Google diese 
Informationen an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit 
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Jedoch wird Google niemals  Ihre 
IP-Adresse mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Kunde hat jedoch die 
Möglichkeit, die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung seiner 
Browser Software zu verhindern.  In diesem Fall kann Kunde  allerdings gegebenenfalls 
nicht sämtliche Funktionen der Website von Reportagen.de vollumfänglich nutzen. 

3. Durch die Nutzung der Website von Reportagen.de erklärt sich Kunde mit der 
Bearbeitung der über ihn erhobenen Daten durch Google in der in Ziffer IV. 2  
beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Hinweis: Es ist möglich, aber nicht sicher, dass Reportagen.de das Angebot von Google 
Analytics nutzen wird. 

V. Betrieb der elektronischen Plattform im Internet

1. Reportagen.de behält sich das Recht vor, Bild- und Textmaterial jederzeit  ohne Angabe von 
Gründen zu löschen. Hierdurch entstehen auf Seiten des Kunden keine Schadenersatzansprüche. 
Eine Bestandsgarantie des Bild- und Textmaterials im Internet wird nicht gewährt. Ebenso 



besteht keine Verpflichtung zur dauerhaften Freischaltung des Bild- und Textmaterials seitens 
Reportagen.de.

2. Reportagen.de übernimmt keine Garantie für die ständige Erreichbarkeit der Datenbank im 
Internet. Es bleibt Reportagen.de freigestellt, den Server zeitweise oder dauerhaft abzuschalten oder 
die dort  gespeicherten Inhalte zu verändern, zu löschen oder zu ergänzen. Serverausfälle/
Fehlfunktionen können zu Datenverlust bzw. Beschädigung des Bild- und Textmaterials führen. Für 
Infolge von Datenverlusten nicht lieferbares Bild- und Textmaterial übernimmt die Reportagen.de 
keine Verantwortung. Die Kosten für etwaige bezahlte Bild- und Textrechte werden erstattet. 
Jegliche Folgehaftung (Schadenersatz, etc.) ist ausgeschlossen.

VI. Zugriff auf das Bildmaterial / Vertragsstrafe

1. Jeglicher automatisierte Zugriff auf die Website und insbesondere auf das Bild- und Textmaterial 
von Reportagen.de mittels externer Scripte, Downloadmanager und vergleichbarer Funktionen/
Tools außerhalb der von Reportagen.de erlaubten Benutzung der Website www.reportagen.de 
oder einschließlich der entsprechenden sprachspezifischen Versionen und des auf diesen Websites 
vorgegebenen Bestellprozesses ist untersagt und wird zivil- und strafrechtlich verfolgt. Für jede 
Zuwiderhandlung bzw. jeden Versuch der Zuwiderhandlung einer Bild- und Textnutzung hat der 
Kunde der Reportagen.de eine Vertragsstrafe i.H.v. mindestens des Fünffachen des zu zahlenden 
Bild- und Texthonorares nach den jeweils gültigen Honorarempfehlungen der 
Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM) sowie im Textbereich des DJV zu zahlen. Die 
Geltendmachung weiterer Schadensersatzansprüche bleibt  hiervon unberührt. Agenturen, die 
Bild- und Textmaterial im Auftrag ihrer Kunden erwerben, sind verpflichtet, die entsprechenden 
Dateien nach Übermittlung an ihre Kunden von ihren Systemen zu löschen.

2. Der Zugang zu den eigenen Daten auf das eigene Bild- und Textmaterial (User-Verwaltung) ist 
nur mit einem gültigen Usernamen und einem Passwort möglich. Diese sind vom Kunden 
vertraulich zu behandeln. Das Passwort darf nicht an Dritte weitergegeben werden, auch nicht für 
geschäftsinterne Zwecke. Sollten die Zugangsdaten durch Verschulden des Kunden missbraucht 
werden, so haftet dieser für den entstandenen Schaden.

3. Für das Portalangebot dürfen sich nur Kunden registrieren, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben.

VII. Sonstiges
1. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für Kunde und Reportagen.de, soweit gesetzlich zulässig, 

ausschließlich Hamburg.

2. Für alle vertraglichen Beziehungen, auch bei Lieferung oder Nutzungsrechtseinräumung ins 
Ausland gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

3. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird die 
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Im Falle der Unwirksamkeit oder 
Undurchführbarkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Bedingungen wird diese durch eine 
Klausel ersetzt, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. Etwaige Lücken dieser AGB 
sind durch Regelungen auszufüllen, die dem am nächsten kommen, was die Parteien nach dem Sinn 
und Zweck dieser Bedingungen vereinbart hätten, wenn sie diesen Punkt bedacht hätten.
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