Ich erteile durch Anerkennung der AGB meine Einwilligung in die Speicherung und
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten gemäß folgender Datennutzungsbestimmungen: Die erfassten Daten werden ausschließlich für die Nutzung des Medienportals der Evangelischen und Katholischen Medienzentralen verwendet. Sie werden
nicht an Dritte weitergegeben.

1. Leistung und Zuständigkeit
1.1. Die Fachstelle "medien und kommunikation" (muk) stellt für Multiplikatoren
im Bereich der kirchlichen Bildungsarbeit (Gemeinde, Erwachsenenbildung,
Schule) Medien leihweise und per Internet-Download zur Verfügung. Die von der
Fachstelle "muk" zur Verfügung gestellten Medien werden mit dem Recht zur
nicht gewerblichen öffentlichen Vorführung weiter gegeben. "muk" lizenziert
außerdem über das Katholische Filmwerk den Einzeleinsatz von Spielfilmen in
der Bildungsarbeit.
1.2. Des Weiteren verleiht die Fachstelle "muk" audiovisuelle Geräte (Beamer
usw.), die zum Einsatz von Medien erforderlich sind.
1.3. Das Angebot von "muk" richtet sich an Einrichtungen, Institutionen, Verbände, Vereine und Personen, die für die kirchliche oder kirchlich orientierte
Bildungsarbeit tätig sind. Zur Nutzung unserer Angebote berechtigt sind haupt-,
neben- oder ehrenamtlich Tätige, die als Multiplikatoren in den verschiedenen
Bereichen arbeiten.
1.4. Die Fachstelle "muk" ist zuständig für das Gebiet der Erzdiözese München
und Freising. Unsere Verleih– und Downloadangebote besitzen nur für diesen
Bereich Geltung.
1.5. Der Verleih durch die Fachstelle "muk" ist nicht kommerziell und dient
ausschließlich nicht kommerziellen Zwecken.

2. Nutzungsbedingungen Verleih
2.1. Die Entleiherin/der Entleiher vereinbart mit dem Verleih der Fachstelle
"muk" die Titel und die Termine für die Ausleihe der Medien (d. h. Auslieferungstag an den Entleiher und Rückgabetag seitens des Entleihers). Diese
Vereinbarungen sind verbindlich und werden seitens des Verleihs in der Regel
schriftlich bestätigt. Die Regelausleihzeit beträgt 10 Tage. Eine Verlängerung
kann nur vor Ablauf der zugesagten Verleihzeit vereinbart werden.
2.2. Die Entleiherin/der Entleiher verpflichtet sich, die vereinbarten Termine
einzuhalten und insbesondere für pünktliche und vollständige Rückgabe des
Entliehenen zu sorgen.
2.3. Die Entleiherin/der Entleiher verpflichtet sich, mit den entliehenen Medien
und Geräten sachgerecht und pfleglich umzugehen. Sie/er haftet für die ausgeliehenen Gegenstände und hat Sorge zu tragen, dass audiovisuelle Medien nur
mit funktionstüchtigen Geräten abgespielt bzw. vorgeführt werden. Im Falle der
Beschädigung oder des Verlustes können die tatsächlichen Kosten für die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung an die Verursacherin/den Verursacher
weitergegeben werden.
2.4. Wenn entgegen den Vereinbarungen Titel nicht termingerecht in die Verfügung der Fachstelle "muk" zurückgelangen, berechnen wir Säumnisgebühren in
folgender Höhe: 3 Euro Mahngebühr plus jeweils 1 Euro pro Tag und ausgeliehenem Medium.
2.5. Im Falle wiederholter Verstöße gegen die Sorgfaltspflicht oder gegen die
Verpflichtung pünktlicher Rückgabe kann zeitweise oder gänzlich der Ausschluss vom Verleih ausgesprochen werden. Gravierende Konsequenzen und
Forderungen werden der Entleiherin/dem Entleiher schriftlich angekündigt. Die
Fachstelle "muk" behält sich in solchen Fällen vor, gegebenenfalls auch mit den
Vorgesetzten der Entleiherin/des Entleihers in Kontakt zu treten.

3. Nutzungsbedingungen Download
3.1 Die Nutzerin/der Nutzer erhält ein einfaches, nicht ausschließliches Nutzungsrecht an den elektronisch bereitgestellten Medien. Die Nutzerin/der Nutzer erhält nicht das Recht, dieses Nutzungsrecht auf Dritte zu übertragen. Die
Berechtigung zum Download wird von "muk" vergeben. Login-Daten für den
passwortgeschützten Download dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
3.2 Die bereitgestellten Medien dürfen nur im Rahmen der kirchlichen Bildungsarbeit im Bereich der Erzdiözese München und Freising genutzt werden. Dabei
ist das Kopieren der Medien auf optische und magnetische Trägermedien erlaubt, soweit dies für die beschriebene Nutzung erforderlich ist. Darüber hinaus
ist für die Nutzer/innen sowie in Ausnahmefällen auch für deren Schüler/innen
oder Kursteilnehmer/innen die Nutzung der Medien auf dem eigenem PC erlaubt, soweit diese im Bildungs-Kontext stattfindet (z.B. Unterrichtsvorbereitung,
Hausaufgaben, Referatsvorbereitung). Die Bearbeitung der Medien sowie ihre
Veränderung, insbesondere die Mischung mit anderen Medien, ist zu Übungszwecken zulässig, solange gewährleistet wird, dass das neu hergestellte Werk
nur im Klassenverband oder in der Arbeitsgemeinschaft präsentiert und im
Übrigen nicht veröffentlicht wird.
3.3 Die Nutzerin/der Nutzer ist berechtigt, die bereitgestellten Medien während
der Laufzeit der jeweiligen Nutzungslizenzen zu verwenden. Die für die jeweiligen Medien individuell gültigen Nutzungslizenzen und Fristen gehen aus den
Medienbeschreibungen im Medienportal hervor. Dateien, die im Rahmen der
oben beschriebenen Regelung bei Schüler/innen oder Teilnehmer/innen von
Kursen zu Hause auf dem PC gespeichert werden, sind nach der Nutzung, spätestens aber mit Ende des jeweiligen Schuljahres/Kurses zu löschen.

Für die auf Trägermedien und Rechnern der Nutzerin/des Nutzers gespeicherte
Dateien gilt das Ablaufdatum der Nutzungslizenz des jeweiligen Mediums.
3.4 Urheberrechte dürfen nicht verletzt werden (z.B. durch Nutzung der Medien
außerhalb des oben beschriebenen Kontextes oder nach Ablauf der Lizenzzeit).
Eventuell für Vorführungen fällig werdende GEMA-Tantiemen sind nicht abgegolten. Sie sind gegebenenfalls durch den Veranstalter mit der GEMA abzurechnen. Gegenwärtig (1.8.2012) gelten die Bestimmungen der Rahmenverträge
der Deutschen Bischofskonferenz und des Kultusministeriums mit der GEMA.
3.5 Eine Nichtbeachtung der Nutzungsordnung kann straf- und zivilrechtliche
Konsequenzen nach sich ziehen. Zudem kann bei Verstoß der Nutzerin/dem
Nutzer die Berechtigung zum Download entzogen werden. Weitere Ansprüche
bleiben vorbehalten.

4. Kostenfreie Ausleihe und Gebühren
4.1. Das Angebot von muk ist in der Regel für Berechtigte im Gebiet der Erzdiözese München und Freising kostenfrei.
4.2. Für die Ausleihe von Geräten werden Gebühren erhoben.
4.3. Wenn kostenpflichtige Geräte vereinbarungsgemäß bereitgestellt wurden,
werden die Gebühren fällig, unabhängig davon, ob die Geräte tatsächlich eingesetzt worden sind. Es gelten die jeweils aktuellen Gebührenverzeichnisse.
4.4. Leihmedien werden frei zugeschickt und frei zurück erwartet, d.h. die Fachstelle "muk" trägt die Kosten für die Auslieferung, der Entleiher für den Rückversand. Die Art des Versands oder der Übergabe werden bei der Buchung vereinbart und sind verbindlich. Änderungen sind unter Umständen möglich, wenn sie
zuvor mit dem Verleih abgeklärt wurden.
4.5. Abholung und Rückgabe von Geräten gehen grundsätzlich auf Rechnung
der Entleiherin/des Entleihers.
4.6 Eventuell für Vorführungen fällig werdende GEMA-Gebühren (z.B. für Filmmusik) sind gegebenenfalls durch den Entleiher bzw. Veranstalter direkt mit der
GEMA abzurechnen.

5. Kopierverbot
Das Kopieren der Verleihmedien ist untersagt. Ebenso ist die öffentliche Vorführung von Medien (etwa im Schulunterricht) untersagt, die nur mit dem Recht zur
privaten Nutzung geliehen (Videotheken) oder gekauft wurden (Fachhandel). Im
Unterschied dazu besitzen alle von der Fachstelle "muk" verliehenen, weiter
verkauften oder elektronisch zur Verfügung gestellten Medien das Recht zur
nichtgewerblichen öffentlichen Vorführung.

6. Verpflichtungen des Verleihs und Haftungsausschluss
6.1. Die Fachstelle "muk" berät die Entleiher nach bestem Wissen, sie bearbeitet Bestellungen sorgfältig und zügig, nimmt Bestellungen im voraus entgegen
und bucht bis zu einem Jahr im Voraus.
6.2. Die Fachstelle "muk" liefert geprüfte, technisch einsatzfähige Medien und
Geräte aus; sie versendet sie termingerecht oder stellt sie rechtzeitig bereit.
Versandzeiten werden nach Erfahrungswerten eingeplant.
6.3. Irrtümer der Verleihstelle oder sonstige Fehler verpflichten die Fachstelle
"muk" zur Richtigstellung der Lieferung oder zur Fehlerkorrektur. Weitergehende
Ersatzansprüche sind ausgeschlossen.
6.4 Ältere Fassungen der AGB verlieren mit der Veröffentlichung der aktuellen
Fassung ihre Gültigkeit.

7. Kontaktdaten
Postanschrift
Fachstelle "medien und kommunikation"
Schrammerstraße 3 / IV
80333 München
Verleih
Fon
Fax
Email:

089/2137-2450
089/2137-1557
medienbestellung@eomuc.de

Medienpädagogik
Fon
089/2137-1544
Fax
089/2137-1557
Email:
fsmuk@eomuc.de
Bankverbindung:
Erzbischöfliche Finanzkammer
LIGA Bank eG - IBAN: DE 87 7509 0300 0002 1700 00 - BIC: GENODEF1M05
Vermerk: Fachstelle muk
Internet
www.m-u-k.de
www.medienzentralen.de
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