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Gebühren 
Für die Nutzung der Medienstelle wird eine Jahrespauschale (gültig für ein Jahr) fällig. Die Gebühr berechtigt zur 

Nutzung gemäß des gewählten Vertrages. (Einzelausleihe, mit oder ohne Versand, mit oder ohne Download) 

www.medienzentrum-ekm.de/verleih/nutzungsbedingungen. 

Registrierung 
 

Sie bekommen nach Ihrer Registrierung von uns eine Bestätigungs-Email. Wir senden anschließend eine Rechnung 
zu. Sollte bis einen Monat nach Registrierung kein Zahlungseingang erfolgen, wird Ihr Zugang von uns gesperrt. 
Mit Ihrem Klick auf "Registrieren" erklären Sie sich bereit, die untenstehende Nutzungsordnung sowie die 
Nutzungsordnung des Medienzentrums einzuhalten. 

Externe Links 
Für externe verlinkte Online-Ressourcen gelten die dortigen Nutzungsbedingungen. 

Nutzungsordnung der Online-Distribution von Bildungsmedien des Medienzentrums der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) (Nutzungsordnung Medienportal) gültig ab: 01.11.2020   

1. Allgemeines 

Das Medienzentrum der EKM, nachfolgend EMZ genannt, stellt online Medien für die kirchliche oder kirchlich 
organisierte Erziehungs- und Bildungsarbeit als Download via Internet zur Verfügung. Die Online-Distribution von 
Medien erfolgt an kirchliche Einrichtungen und Institutionen, Religionslehrkräfte sowie an sonstige 
Interessent*innen aus dem Erziehungs- und Bildungsbereich der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, 
nachfolgend EKM genannt. 

2. Umfang des Nutzungsrechts 
Der Nutzer/die Nutzerin erhält ein einfaches, nicht ausschließliches Nutzungsrecht an den durch das EMZ 
bereitgestellten Medien. Dem Nutzer/der Nutzerin ist es untersagt, dieses Nutzungsrecht auf Dritte zu 
übertragen. Die Berechtigung zum Download beantragt der Nutzer/die Nutzerin über das 
Registrierungsverfahren des Medienportals beim Medienzentrum. Daten für den passwortgeschützten Download 
(Benutzerkennung und Passwort) dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 

3. Nutzung 

Die bereitgestellten Medien dürfen nur im Rahmen von Tätigkeiten innerhalb des Arbeitsbereichs der EKM genutzt 
werden. Soweit diese Nutzung es erfordert, ist das Kopieren auf Trägermedien erlaubt. Darüber hinaus ist sowohl 
dem Nutzer/der Nutzerin als auch in Ausnahmefällen Schüler*innen und Teilnehmer*innen an kirchlichen oder 
kirchlich verantworteten Bildungsmaßnahmen (z. B. Unterrichtsvorbereitung, Hausaufgaben, Referatsvorbereitung, 
Konfirmandenunterricht) die Nutzung der Medien auf deren eigenem PC erlaubt. Schüler*innen und 
Teilnehmer*innen dürfen diese Medien jedoch ausschließlich in Form von Trägermedien nutzen. Sie sind nicht 
berechtigt, Medien herunterzuladen. Die Bearbeitung der Medien selbst sowie ihre Verarbeitung, insbesondere die 
Mischung mit anderen Quellen, sind nur zu Übungszwecken zulässig. Dabei ist zu gewährleisten, dass das neu 
hergestellte Werk ausschließlich im Klassen- oder Arbeitsgemeinschaftsverbund präsentiert und darüber hinaus 
nicht veröffentlicht wird. 
3.1 Nutzung der Funktion "Medium mit Teilnehmer/innen teilen" 
Die Funktion "Medium mit Teilnehmer/innen teilen" ermöglicht es dem Nutzer/der Nutzerin, einen Link zu einem 
Medium zu erzeugen. Dieser darf vom Nutzer/der Nutzerin kopiert und im Rahmen von Unterricht und 
außerschulischer Bildungsarbeit an Schüler*innen und Teilnehmer*innen von Bildungsarbeit weitergegeben 
werden. Der Link ermöglicht den direkten Live-Zugriff (Streaming) auf dieses Medium, ohne im Medienportal 
eingeloggt zu sein. Die Gültigkeit des Links ist zeitlich beschränkt und wird im Medienportal angezeigt. Explizit 
nicht beabsichtigt ist die Link-Weitergabe als Ersatz für nichtgewerbliche öffentliche Präsenz-Filmvorführungen wie 
Kinderkino, Kirchenkino, Filmabende oder ähnliche Veranstaltungen. Die Funktion steht aus lizenzrechtlichen 
Gründen nicht für alle angebotenen Online-Medien zur Verfügung. 

4. Dauer der Nutzungsrechte 
Der Nutzer/die Nutzerin ist berechtigt, die bereitgestellten Medien während der Laufzeit seines Vertrages sowie der 
Dauer der jeweiligen Nutzungslizenzen zu nutzen. Die für die jeweiligen Medien speziell gültigen Nutzungslizenzen 
und -fristen gehen aus den Medienbeschreibungen im Medienportal hervor. Die auf Trägermedien und Rechnern 
des Nutzers/der Nutzerin gespeicherten Daten sind zum Ablaufdatum der jeweiligen Nutzungslizenz zu löschen. 
Dateien, die im Rahmen der o. g. Regelungen von Schüler*innen und Teilnehmer*innen an Bildungsmaßnahmen 
auf dem eigenen PC gespeichert werden, sind, sobald sie nicht mehr für den ursprünglichen Nutzungszweck 
benötigt werden, in jedem Fall zu dem für die jeweiligen Nutzungslizenzen gültigen Ablaufdatum, zu löschen. 

5. Urheberrechte 

Es ist sicherzustellen, dass Urheberrechte nicht verletzt werden (z.B. durch Nutzung der Medien außerhalb des o. g. 
Kontextes oder nach Ablauf der Lizenzzeit). Eventuell für Veröffentlichungen und Vorführungen fällig werdende 
Vergütungen an Verwertungsgesellschaften (z.B. GEMA) sind durch die Nutzungslizenzen nicht abgegolten. Für die 
Landeskirche, die Kirchenkreise und die Kirchengemeinden sowie deren Untergliederungen, Einrichtungen und 
Werke gelten die Rahmenverträge der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) mit den 
Verwertungsgesellschaften. Ggf. ist durch den Veranstalter rechtzeitig mit der zuständigen Verwertungsgesellschaft 
oder dem Inhaber/der Inhaberin der Verwertungsrechte Kontakt aufzunehmen und die Vergütung zu vereinbaren. 

6. Nichtbeachtung 
Die Nichtbeachtung der Hinweise dieser Nutzungsordnung kann straf- und zivilrechtliche Konsequenzen nach sich 
ziehen. Darüber hinaus kann bei Verstoß dem Nutzer/der Nutzerin die Berechtigung zum Download entzogen 
werden. Weitere Ansprüche bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

7. Nutzungsbedingungen EMZ 

Die Gültigkeit der Nutzungsbedingungen des Medienzentrums der EKM (EMZ) wird durch diese Nutzungsordnung 
nicht berührt. 
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Hinweise zum Datenschutz: 
 

Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass das Medienzentrum der EKM die von ihm angegebenen Daten 
sowie die durch Nutzung entstandenen Daten für die Dauer des Nutzungsverhältnisses zur Erfüllung seiner 
Aufgaben in nicht automatisierter sowie in automatisierter Form erhebt, verarbeitet, insbesondere speichert und 
nutzt. Er ist darüber informiert, dass ohne sein schriftliches datenschutzrechtliches Einverständnis (bereits 
unterzeichneter Aufnahmebogen für die Kundendatei des Medienzentrums) eine Nutzung des Medienzentrums und 
dieses Medienportals nicht erfolgen kann. Die Daten des Nutzers wird das Medienzentrum erst löschen bzw. 
vernichten, wenn das Nutzungsverhältnis beendet ist, kein Nutzungsausschluss erfolgte und wechselseitige 
Forderungen nicht mehr bestehen. Wir beachten bei der Erhebung, bei der Nutzung und bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten die anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen, nach EKD-DSGVO. 


