
 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

 
 
Die AG Kurzfilm e.V., Bundesverband Deutscher Kurzfilm, Förstereistr. 36, 01099 Dresden 
(nachfolgend "AG Kurzfilm") freut sich über Ihr Interesse an unserer Webseite www.ag-
kurzfilm.de (die „Webseite“). Ihr Zugriff und die Nutzung der Webseite unterliegen den folgenden 
Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen“) sowie allen geltenden Gesetzen. Lesen Sie bitte 
diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie die Webseite nutzen.  
 
1. Annahme der Bestimmungen 
 
Durch Ihren Zugriff und die Nutzung der Webseite oder eines Teils davon stimmen Sie diesen 
Nutzungsbedingungen ohne Einschränkung oder Vorbehalt zu. 
 
Falls Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sein sollten, bitten wir Sie die Website zu 
verlassen. Sie dürfen diese dann nicht nutzen. Zur Nutzung der Website sind nur Personen ab 
einem Alter von 16 Jahren befugt. Minderjährige unter 16 Jahre bedürfen der Zustimmung ihrer 
gesetzlichen Vertreter.  
 
 
2. Nutzung der Website  

Um Zugang zu einigen Funktionen der Webseite oder anderer Dienste zu erhalten, müssen Sie 
bei AG Kurzfilm ggfl. ein Nutzerkonto für den Mitgliederbereich einrichten. Wenn Sie Ihr 
Nutzerkonto einrichten, müssen Sie zutreffende und vollständige Angaben erteilen. Es ist wichtig, 
dass Sie das Kennwort zu Ihrem Nutzerkonto sicher und geheim halten. Sie müssen die AG 
Kurzfilm unverzüglich von jeder Ihnen bekannt werdenden Verletzung von 
Sicherheitsvorkehrungen oder einem unbefugten Gebrauch Ihres Nutzerkontos in Kenntnis 
setzen.Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie wegen jeglicher Aktivitäten, die unter 
Ihrem AG Kurzfilm Nutzerkonto vorgenommen werden, alleine verantwortlich (sowohl gegenüber 
AG Kurzfilm als auch gegenüber Dritten) sind.  

Die AG Kurzfilm behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern und 
zu aktualisieren, und stellt die geänderten Nutzungsbedingungen jeweils auf dieser Webseite 
bereit. Solche Änderungen und Aktualisierungen treten mit dem Datum in Kraft, an dem AG 
Kurzfilm die Nutzungsbedingungen mit den Änderungen auf dieser Webseite einstellt. Bitte 
überprüfen Sie diese Nutzungsbedingungen auf mögliche Aktualisierungen. 
 
  
3. Urheberrechte und Gewährleistung 
 
Die Inhalte auf der Webseite sind urheberrechtlich geschützt, sofern nichts anderes angegeben 
ist. 

Wir haften für Schäden jeder Art nur, wenn  

 diese durch vorsätzliches oder grob fahrlässigem Verhalten unsererseits, unserer 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen entstanden sind,  

 es sich um Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch uns, unserer 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen handelt,  

 zugesicherte Eigenschaften fehlen.  



Eine weitergehende Haftung, insbesondere für Folgeschäden, ist ausgeschlossen. Im Falle der 
Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist die Haftung durch uns auf den Ersatz des zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses voraussehbaren Schadens beschränkt. Sofern wir Links integriert haben, 
werden diese von uns nicht regelmäßig geprüft und übernehmen wir keine Verantwortung für die 
Richtigkeit und / oder Rechtmäßigkeit der Inhalte dieser Websites. Die jeweiligen Inhalte machen 
wir uns nicht zu Eigen, sondern wir distanzieren uns von diesen Inhalten, sofern sie nicht eigener 
Natur sind.   

 
4. Datenschutzrichtlinie  
 
Informationen zur Erfassung und Verwendung Ihrer Daten finden Sie in unserer 
Datenschutzerklärung, die einen Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen bildet. Sie stimmen 
hiermit zu, dass AG Kurzfilm Ihre persönlichen Daten in Übereinstimmung mit der 
Datenschutzrichtlinie verwenden darf. 
 
 
5. Mitteilungen  
 
Alle Mitteilungen, die von Ihnen gemacht werden oder unter diesen Nutzungsbedingungen 
erforderlich sind, sind über info@ag-kurzfilm.de an uns zu senden.  
 
 
6. Geltendes Recht, Gerichtsstand  
 
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und sind 
entsprechend auszulegen und durchzusetzen. Sie stimmen ausdrücklich der ausschließlichen 
rechtlichen Zuständigkeit und dem Gerichtsstand der Gerichte der BRD zu.  
 
 
7. Allgemeines  
 
Wird ein Teil dieser Nutzungsbedingungen für gemäß geltendem Recht ungültig oder nicht 
durchsetzbar befunden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die oben genannten 
Gewährleistungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen, wird die ungültige oder nicht 
durchsetzbare Bestimmung als durch eine gültige und durchsetzbare Bestimmung ersetzt 
betrachtet, die dem Sinn der ursprünglichen Bestimmung möglichst nahe kommt, und die 
restlichen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen bleiben weiterhin in Kraft. Diese 
Nutzungsbedingungen, einschließlich der ausdrücklich durch Verweis einbezogenen Dokumente 
und separater Nutzungs-/Servicebedingungen einer Funktion dieser Webseite, stellen die 
gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns hinsichtlich der Webseite dar, und diese 
Vereinbarung ersetzt jegliche frühere oder gleichzeitige Kommunikation, ob elektronisch, 
mündlich oder schriftlich, zwischen Ihnen und uns bezüglich der Webseite.  
 
Dresden, 31.01.18 


