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Nutzungsbedingungen 
Stand: 11.02.2010 

 

Vorbemerkung: 

Das Angebot von foto.lamker.de beinhaltet ein redaktionelles Angebot zur digitalen Fotografie 
mit Schwerpunkt auf digitalen Spiegelreflexkameras und dem Pentax-System. Der geografische 
Schwerpunkt liegt im Bereich der Metropole Ruhr sowie angrenzender Bereiche, insbesondere 
des Rheinlands. 

Inhaber und Betreiber der Seite ist Christian Lamker, vormals Betreiber der Seite 
DigitalFotoNetz.de (September 2001 bis März 2010). 

I. Gültigkeit 
(1) Diese Nutzungsbedingungen haben Gültigkeit für das gesamte Angebot der Internetseite 
foto.lamker.de und dazugehörige Inhalte. 

(2) Die Nutzungsbedingungen gelten unabhängig von der verwendeten Domain, über die 
foto.lamker.de aufgerufen wird. 

(3) Gültig ist immer die aktuelle Version dieser Nutzungsbedingungen. Änderungen erlangen 
durch Ankündigung auf der Startseite Gültigkeit. 

(4) Jedes Mitglied stimmt mit der Registrierung diesen Nutzungsbedingungen zu und verpflichtet 
sich zu deren Einhaltung. 

(5) Werden Kommentare von Nicht-Mitgliedern verfasst oder sonstige Inhalte von Nicht-
Mitgliedern im Rahmen dieses Internetangebots veröffentlicht, verpflichtet sich der Autor/die 
Autorin ebenso dazu, entsprechend dieser Nutzungsbedingungen zu handeln und erklärt sich 
mit allen hier getroffenen Bedingungen einverstanden. 

II. Grundlegendes 
(1) Jeder darf die für ihn zugänglichen Angebote von foto.lamker.de auf eigenes Risiko nutzen. 
Der Betreiber übernimmt dabei keine Garantie für die Qualität der Inhalte oder deren 
Verwendbarkeit. 

(2) Sofern erforderlich hat der Betreiber das Recht, Kommentarmöglichkeiten jederzeit 
einzuschränken, einzustellen, oder nur Mitgliedern nach vorheriger Anmeldung zugänglich zu 
machen. 

(3) Oberste Priorität haben immer geltende deutsche Gesetze, namentlich auch der 
Jugendschutz und das Urheberrecht. Jedes Mitglied und jeder, der im Rahmen des Angebots 
von foto.lamker.de eigene Inhalte  veröffentlicht, ist verpflichtet, sich entsprechend der jeweils 
aktuell geltenden Gesetze und Rechtslage zu verhalten. 

(4) Bei jeder Aktion ist die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse Pflicht, die entweder im 
Mitgliedsprofil hinterlegt oder einzeln angegeben werden muss. 

(5) Jede Bereitstellung von Inhalten entspricht einem Auftrag zur Speicherung und öffentlichen 
Bereitstellung dieser Inhalte im Rahmen der Angebote von foto.lamker.de in der aktuellen oder 
auch einer möglichen zukünftigen Gestaltung. 
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(6) Jeder haftet selbst für Schäden, die dem Betreiber aufgrund seiner Aktivitäten entstehen, 
insbesondere für Schadensersatzforderungen Dritter und zusätzlichen Arbeitsaufwand, der 
durch die Verletzung der Rechte Dritter entsteht. 

(7) Der Betreiber behält sich das Recht vor, ältere Beiträge und Inhalte im gesamten Angebot 
von foto.lamker.de oder in Teilen davon ohne Ankündigung und Begründung zu löschen. 

IV. Allgemeine Verhaltensregeln 
(1) Ehrlicher und fairer Umgang miteinander und untereinander wird vorausgesetzt. 

(2) Hier gilt Meinungsfreiheit im Rahmen der gesetzlichen Grenzen und im Rahmen von IV (1). 

(3) Es gibt keine Zensur! Dies gilt nicht für grobe Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen 
oder sämtliche Verstöße gegen geltendes Recht. 

(4) Beleidigungen sind hier fehl am Platz! Das gilt sowohl gegenüber Mitgliedern, anderen 
Kommentator/-innen, insbesondere aber auch gegenüber dritten Personen, die möglicherweise 
gar nicht die Möglichkeit haben, sich hier zur Wehr zu setzen. 

(5) Links und sonstige Verweise zu Online-Auktionen (z.B. bei eBay) sind hier generell verboten. 
Dies gilt unabhängig davon, ob es sich um eigene oder fremde Auktionen handelt. 

(6) Nützliche, hilfreiche oder interessante Links dürfen jederzeit veröffentlicht werden, sofern 
sich hinter den Links keine Inhalte verbergen, die gegen geltendes Recht verstoßen. Links auf 
eigene gewerbliche Seiten sind grundsätzlich verboten, sofern keine Erlaubnis eines Betreibers 
von foto.lamker.de vorliegt. Ebenso ist jede Verlinkung verboten, die im Auftrag oder in 
vorheriger Kenntnis eines verlinkten gewerblichen Anbieters erfolgt. 

V. Inhalte 
(1) Inhalt ist alles, was ein Mitglied oder Nicht-Mitglied bei foto.lamker.de öffentlich oder privat 
einstellen kann. Hierzu gehören insbesondere Kommentare, Textbeiträge, Fotos, Dateien und 
persönliche Avatare. 

(2) Inhalte sind im Regelfall allen Mitgliedern sowie darüber hinaus auch Nicht-Mitgliedern 
öffentlich zugänglich. Der Betreiber kann den Zugang zu einzelnen Inhalten auf angemeldete 
Mitglieder oder bestimmte Mitgliedergruppen beschränken. 

(3) Kein hier eingestellter Inhalt darf: 

- unter der Gürtellinie sein 
- ohne Niveau auskommen 
- gegen den Willen einer abgebildeten Person verstoßen 
- ohne Kenntnis einer abgebildeten Person veröffentlicht werden 
- gegen geltendes Recht verstoßen 
- pornografische Inhalte enthalten oder gegen Jugendschutz verstoßen 

(4) Jeder, der einen Inhalt einstellt, muss im Besitz der entsprechenden Veröffentlichungsrechte 
sein oder selbst der Urheber sein. 

(5) Angebote und Dienste dürfen ausschließlich innerhalb von foto.lamker.de genutzt werden, 
insbesondere ist das Einbinden von hier hochgeladenen Fotos und Dateien auf externen Seiten 
untersagt. Dies gilt ebenso für das Kopieren und Weiterverbreiten von hier veröffentlichten 
Textteilen. Das Verlinken von Seiten ist ausdrücklich erlaubt. 

(6) Eingestellte Inhalte können durch den Betreiber im Rahmen von Umstrukturierungen und 
sonstigen Veränderungen auch an anderer Stelle und in anderer Form zugänglich gemacht 
werden, als sie ursprünglich eingestellt wurden. Ausgeschlossen ist jede Form der 
Veröffentlichung außerhalb der eigenen Angebote von foto.lamker.de oder einer anderen Seite 
des Betreibers. 

(7) Jede Art von Handel, An- und Verkauf ist verboten. 
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(8) Es liegt im Ermessen des Betreibers, von Mitgliedern oder Nicht-Mitgliedern eingestellte 
Inhalte erst nach einer Prüfung freizuschalten. Diese Prüfung geschieht in der Regel zeitnah. 
Jeder Anspruch auf Freischaltung innerhalb einer bestimmten Frist oder Zeitspanne ist 
ausgeschlossen. 

VI. Mitgliedschaft und Mitgliedskonten 
(1) Sofern der Betreiber die Möglichkeit zur Mitgliedschaft anbietet, ist diese grundsätzlich 
kostenlos. Der Betreiber kann jedoch den Zugang zu einzelnen Diensten oder dem gesamten 
Angebot jederzeit ändern, einschränken, ausschließen oder an von ihm festgelegte 
Bedingungen knüpfen. Eine Bedingung kann ausdrücklich auch die einmalige oder regelmäßige 
Zahlung eines Geldbetrags sein. Entsprechende Regelungen sind öffentlich über die Startseite 
bekannt zu machen. 

(2) Jede natürliche Person darf nur ein Mitgliedskonto (Account) besitzen. Teilnahmeberechtigt 
sind nur voll geschäftsfähige Personen. In anderen Fällen ist die Teilnahme nur unter 
Zustimmung eines gesetzlich Vertretungsberechtigten erlaubt. 

(3) Der Betreiber ist nicht verpflichtet, das Alter der angemeldeten Mitglieder zu überprüfen oder 
die Geschäftsfähigkeit festzustellen. 

(4) Zu jedem Account muss eine real existierende und regelmäßig genutzte E-Mail-Adresse 
gehören. Regelmäßig bedeutet hierbei, dass die Adresse mindestens 14täglich abgefragt wird. 

(5) Die Angabe weiterer Kontaktdaten entsprechend der zur Verfügung gestellten Möglichkeiten 
und Eingabefelder ist freiwillig. 

(6) Jedes Mitglied ist verpflichtet, seine Kontaktdaten, mindestens aber die eigene E-Mail-
Adresse, stets aktuell zu halten. 

(7) Jedes Mitglied verpflichtet sich, keine Handlungen durchzuführen, die zu einer 
Funktionsbeeinträchtigung der Angebote führen können. Hierzu gehören insbesondere der 
Einsatz von Skripten und Programmen, die Inhalte offline lesbar machen sowie Skripte, die 
Inhalte automatisch aufrufen oder herunterladen. 

(8) Der Betreiber gewährleistet keine dauerhafte Zugänglichkeit eingestellter Inhalte und haften 
für keinerlei Schäden, die aus der Nutzung von foto.lamker.de oder aufgrund von 
Datenverlusten, Ausfällen oder sonstigen Einschränkungen entstehen. 

(9) Jedes Mitglied erkennt an, dass im Rahmen der Angebote von foto.lamker.de Werbung im 
Ermessen der Betreiber stattfindet. 

IX. Ausschluss und Beendigung der Mitgliedschaft 
(1) Der Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen kann zu temporärem oder dauerhaftem 
Ausschluss im Ermessen des Betreibers führen. 

(2) Der Verstoß gegen geltendes Recht kann zu temporärem oder dauerhaftem Ausschluss im 
Ermessen des Betreibers führen. 

(3) Die Mitgliedschaft kann jederzeit durch Nachricht an den Betreiber beendet werden. Ein 
Anspruch auf Löschung oder Bearbeitung der geschriebenen Beiträge und eingestellten Fotos 
oder sonstigen Dateien besteht nicht. 

(4) Bei Löschung eines Accounts werden sämtliche privaten Daten mit aus der Datenbank 
gelöscht. Ausgenommen sind alle öffentlich eingestellten Inhalte, u.a. Beiträge, Fotos und 
sonstigen Dateien sowie der Mitgliedsname selbst. 

(5) Mit der freiwilligen oder erzwungenen Beendigung der Mitgliedschaft endet ausdrücklich 
nicht die Verantwortung des Mitglieds für alle vorher getätigten Handlungen und alle 
eingestellten Inhalte. 
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(6) Ein Mitglied, das seine Mitgliedschaft selbst beendet hat, darf nur nach Zustimmung eines 
Administrators oder Moderators erneut einen Account anlegen. 

(7) Sofern nicht anders mitgeteilt, ist es allen gesperrten oder gelöschten Mitgliedern untersagt, 
einen neuen Account anzulegen oder auf anderem Weg Inhalte zu hinterlegen oder zu 
veröffentlichen. 

(8) Der Betreiber hat das Recht, persönliche Kontaktdaten auch über das Ende der 
Mitgliedschaft hinaus außerhalb der Datenbank zu speichern. 

VII. Haftung 
(1) Die Betreiber übernehmen keine Verantwortung für Inhalte externer Seiten, die durch ihn 
selbst oder durch andere innerhalb des Angebots von foto.lamker.de veröffentlicht werden. Von 
allen verlinkten Angeboten distanziert sich der Betreiber hiermit ausdrücklich. 

(2) Für jeden aus einer Zuwiderhandlung gegen diese Nutzungsbedingungen entstandenen 
Schaden für den Betreiber, für den/die Rechteinhaber oder für Dritte haftet das Mitglied in vollem 
Umfang selbst. 

VIII. Rechte des Betreibers 
(1) Der Betreiber oder von ihm eingesetzte Administratoren und Moderatoren haben 
grundsätzlich und ausschließlich das Entscheidungsrecht. Das gilt insbesondere auch für das 
temporäre oder dauerhafte Ausschließen von Mitgliedern oder das Löschen oder Editieren von 
Kommentaren oder sonstigen Inhalten. 

(2) Über Verstöße gegen geltende Gesetze hinaus liegt es im Ermessensspielraum von 
Administratoren und Moderatoren, wann ein grober Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen 
vorliegt. 

(4) Administratoren und Moderatoren können im Einzelfall und nach Rücksprache 
Abweichungen von diesen Nutzungsbedingungen zulassen oder tolerieren, sofern II. (3) nicht 
verletzt wird. 

(5) Handlungen von Administratoren und Moderatoren werden im Regelfall dem betroffenen 
Mitglied mitgeteilt, können aber auch ohne vorherige oder nachfolgende Nachricht erfolgen. Dies 
gilt insbesondere für alle groben Verstöße gegen die Nutzungsbedingungen und geltende 
Gesetze. 

(6) Es besteht kein Anspruch auf Reaktion eines Administrators oder Moderators innerhalb einer 
gesetzten Frist. Alle Anfragen werden schnellstmöglich bearbeitet. Problematische Inhalte sind 
per E-Mail unter mail(at)foto.lamker.de

VIII. Datenschutz und Privatsphäre 
 mitzuteilen. 

(1) Die Privatsphäre der Mitglieder ist ein hohes Gut. 

(2) Der Betreiber hält sich an geltende Datenschutzbestimmungen. 

(3) Hinterlegte Daten und Mailadressen werden ausschließlich im Rahmen des Betriebs 
beispielsweise für wichtige persönliche Mitteilungen verwendet und nicht für Werbezwecke 
gebraucht oder an Dritte weiter gegeben. 

(4) IP-Adressen aller Zugriffe werden serverseitig geloggt. Ebenso die IP-Adressen zu allen 
Aktionen innerhalb des Forums, insbesondere zu Beiträgen und hochgeladenen Fotos oder 
Dateien. Zugriff auf diese Daten haben Administratoren und Moderatoren und sie werden 
ausschließlich im Rahmen des für einen reibungslosen Betriebs Nötigen verwendet, niemals 
aber an Dritte weiter gegeben. 

(5) Von den vorhergehenden Regeln in (1) bis (4) ausgenommen sind sich aus Gesetzen 
ergebende Zwänge und richterliche Anordnungen. Im Zuge polizeilicher Emittlungen beteiligt 
sich der Betreiber im Rahmen gesetzlicher Möglichkeiten und Zwänge. 
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IX. Stand 
(1) Aktuelle Fassung der Nutzungsbedingungen des Angebots von foto.lamker.de vom 
11.02.2009. 

(2) Sollten Teile ganz oder teilweise unwirksam werden, gelten alle übrigen Teile der 
Nutzungsbedingungen weiter. Im Fall eines ungeregelten Sachverhalts wird eine wirtschaftlich 
und rechtlich angemessene Regelung getroffen. 


