Nutzungsbedingungen für nutzergenerierte Inhalte
Ihre Sparkasse wendet sich an Nutzer von sozialen Medien, um ihre Erlaubnis zu erhalten, Inhalte,
die dazu beitragen, in ihrem Geschäftsgebiet Gesicht und regionale Verbundenheit zu zeigen, auf
ihren verschiedenen Seiten in sozialen Medien zu veröffentlichen.

1. Wer erhält die
Nutzungsrechte an
Ihren Nutzerinhalten
und zu welchem Zweck?

Mit Ihrer Einwilligung gewähren Sie der Sparkasse Elbe-Elster in
Finsterwalde, Berliner Str. 43, 03238 Finsterwalde („Ihrer Sparkasse“),
ihren Dienstleistern, und ihren Verbundpartnern (die „Lizenzierten
Beteiligten“) das unbefristete weltweite, unwiderrufliche, unentgeltliche Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Übertragung,
Veröffentlichung, Ausstrahlung, Vorführung, Darstellung, öffentliche
Zugänglichmachung oder sonstigen Nutzung des Nutzerinhaltes oder
von Teilen davon mit oder ohne Änderungen, in jeder Form und in den
sozialen Medien Facebook, Instagram, Azubiblog und YouTube.
Ihre Sparkasse ist berechtigt, die Nutzerinhalte für Unterhaltungszwecke, zum Zwecke der Förderung des Absatzes ihrer Produkte oder
dem Absatz der Produkte ihrer Verbundpartner oder dem Absatz der
Produkte ihrer regionalen Partner der Sparkassen-Einkaufswelt
und/oder zu Zwecken der Werbung für ihr Unternehmen und das ihrer
Verbundpartner zu nutzen. Die Verbundpartner Ihrer Sparkasse finden
Sie unter https://www.spk-elbe-elster.de/verbundpartner. Um die
Aktivitäten in den sozialen Netzwerken zu managen, benutzt Ihre
Sparkasse die durch den Dienstleister bereitgestellte Anwendung.

2. Welche personenbezogenen Daten
verarbeiten die
Lizenzierten Beteiligten
und zu welchem Zweck?

Für den Urhebernachweis (auch "Fotocredit" genannt) erhalten die
Lizenzierten Beteiligten das Recht, Ihren Benutzernamen oder
echten Namen in der Bildunterschrift zu veröffentlichen und/oder
mit Ihrem Nutzerprofil zu verknüpfen (auch „taggen“ genannt). Zu
den oben genannten Verwendungszwecken werden im Zusammenhang
mit den lizenzierten Nutzerinhalten weitere personenbezogenen Daten,
die Sie auf Ihrem öffentlichen Profil veröffentlicht haben, in den Bildunterschriften veröffentlicht. Zu diesen personenbezogenen Daten
zählen insbesondere Informationen zur Situation oder dem Standort
der Aufnahme sowie Hashtags.
Diese personenbezogenen Daten können auf Server außerhalb Ihres
Heimatlandes oder an Dritte in anderen Ländern transferiert werden,
denn mit der Veröffentlichung Ihrer Nutzerinhalte werden Informationen an die Betreiber der sozialen Medien übermittelt. Auf die
Nutzungs- und Datenschutzbedingungen der genannten sozialen
Medien hat Ihre Sparkasse keinen Einfluss. Bitte informieren Sie sich
entsprechend, wenn Sie die Webseiten nutzen. Die Regelungen Ihrer
Sparkasse gelten unter Berücksichtigung der von den genannten
sozialen Netzwerken vorgegebenen Bedingungen. Die Lizenzierten
Beteiligten sind nicht verpflichtet, die Vertraulichkeit von jedweder
Information, in welcher Form auch immer, in welcher Art sie auch
vorliegt, zu bewahren, außer entsprechend den jeweiligen Datenschutzerklärungen der Lizenzierten Beteiligten:
https://www.spk-elbe-elster.de/datenschutz
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3. Welches Recht behält
sich Ihre Sparkasse vor ?

Ihre Sparkasse behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen
ganz oder teilweise, ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern, einzustellen oder auszusetzen, falls unvorhergesehene Umstände eintreten. Zu diesen Umständen zählt insbesondere, aber nicht ausschließlich, wenn einzelne dieser Bestimmungen unwirksam werden
und durch eine Regelung ersetzt werden. Dementsprechend sollten
Sie die Nutzungsbedingungen jedes Mal erneut ansehen, wenn Sie
uns die Erlaubnis erteilen, Ihre Nutzerinhalte zu verarbeiten.
Mit Ihrer Einwilligung vertreten und garantieren Sie Ihrer Sparkasse,
dass (1.) allein Sie für Ihre Nutzerinhalte verantwortlich sind, (2.) Sie
der Urheber des Nutzerinhaltes sind und damit alle Rechte an und für
Ihre Nutzerinhalte besitzen und/oder angemessene Rechte und
Genehmigungen von allen anderen natürlichen und/oder juristischen
Personen erhalten haben, die Rechte im Hinblick auf solche Nutzerinhalte besitzen, regeln oder in anderer Weise beanspruchen, (3.) Sie
nicht minderjährig sind, (4.) die hier beschriebene Verwendung Ihrer
Nutzerinhalte durch die Lizenzierten Beteiligten die Rechte Dritter
und Gesetze nicht verletzen, inklusive, aber nicht beschränkt auf
Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht, Betriebsgeheimnis, Datenschutz, Öffentlichkeit, Moral, Eigentumsrecht oder anderen Rechten,
jedes Dritten, sowie jedes andere Gesetz, jede Regel oder
Bestimmung, und (5.) die Nutzerinhalte nicht beleidigend,
diffamierend, obszön, pornografisch, missbräuchlich, unanständig,
bedrohend, belästigend, hasserfüllt, anstößig oder in anderer Weise
unrechtmäßig sind.
Sie willigen ein, die lizenzierten Beteiligten sowie alle in deren Auftrag
handelnden Personen von jeglicher Haftung freizustellen, die
in irgendeiner Weise mit der Verwendung Ihrer Nutzerinhalte durch
die lizenzierten Beteiligten in Zusammenhang stehen. Für die Verletzung entsprechender Rechte etwaiger Dritter sind allein Sie in
vollem Umfange haftbar. Sollten Dritte Ansprüche wegen Verletzung
dieser Rechte geltend machen, so ist Ihre Sparkasse von allen
Ansprüchen freizustellen. Sie sind verpflichtet, auch unbegründete
Ansprüche Dritter im Hinblick auf die oben genannten Rechte
abzuwehren. Für den Fall einer Inanspruchnahme Ihrer Sparkasse
wegen Verletzung solcher Rechte Dritter verpflichten Sie sich,
sämtliche Kosten einer Rechtsverteidigung zu erstatten sowie jeden
weiteren durch die Inanspruchnahme entstehenden Schaden zu
ersetzen.
Erlangen die lizenzierten Beteiligten Kenntnis, dass die Urheberrechte irgendeiner natürlichen oder juristischen Person verletzt oder
gegen die Datenschutzbedingungen oder andere Nutzungsbedingungen verstoßen werden, behält sich Ihre Sparkasse das Recht
vor, jegliche Nutzerinhalte von der Seite und dem Eigentum Ihrer
Sparkasse zu entfernen. Falls Sie das Gefühl haben, dass irgendwelche
Inhalte, inklusive Nutzerinhalte, die auf den Seiten Ihrer Sparkasse in
den sozialen Medien zu finden sind oder im Zusammenhang mit den
Sparkassen-Dienstleistungen angezeigt oder benutzt werden, das
Urheberrecht irgendeiner natürlichen oder juristischen Person
verletzen, kontaktieren Sie Ihre Sparkasse bitte unter:
socialmedia@spk-elbe-elster.de.

4. Für wen gelten die
Nutzungsbedingungen ?

Diese Nutzungsbedingungen gelten für Sie persönlich.
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5. Welchem anwendbaren
Recht unterliegen die
Nutzungsbedingungen?

Die Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland.
Sollten einzelne dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden,
bleibt die Gültigkeit der übrigen Nutzungsbedingungen hiervon
unberührt. Die Parteien sind verpflichtet, nichtige oder unwirksame
Bestimmungen durch eine Regelung zu ersetzen, deren wirtschaftlicher und juristischer Sinn der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt. Dasselbe gilt, wenn sich bei der
Durchführung dieser Bedingungen ergänzungsbedürftige Lücken
zeigen.

6. Wie stimmen Sie den
Nutzungsbedingungen
zu?

Eine Einwilligung wird durch Ihre Sparkasse separat und für jeden
konkreten nutzergenerierten Inhalt von Ihnen eingeholt.
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