NUTZUNGSBEDINGUNGEN
für die Motive der Kampagnen
„AHA Abstand+Hygiene+Alltag mit Maske“ und „Deutschland krempelt
die #ÄrmelHoch für die Corona-Schutzimpfung“
des Bundesministeriums für Gesundheit
Das Bundesministerium für Gesundheit begrüßt es, dass Sie die Anstrengungen zur
Eindämmung der Corona-Pandemie mit eigenen Initiativen unterstützen und dafür die
Motive seiner AHA-Kampagne und der #ÄrmelHoch-Kampagne nutzen.
Für die Nutzung dieser Motive gelten die folgenden eingeschränkten, nicht exklusiven
Nutzungsrechte: Sie dürfen die Motive abdrucken, auf Ihrer Internetseite veröffentlichen
oder sie für die anderen vorgesehenen Zwecke verwenden.
Das eingeräumte Nutzungsrecht beinhaltet nicht das Recht zur Weitergabe an Dritte.
Insbesondere ist es nicht gestattet, die Motive in fremden Internetangeboten zum
Download anzubieten, weder kostenlos noch kostenpflichtig. Dies gilt insbesondere für
den unzulässigen Verkauf über Bilddatenbanken/Bildagenturen/Stockphoto-Dienste
u.ä.!
Das Urheberrecht sowie sämtliche Nutzungsrechte verbleiben beim Bundesministerium
für Gesundheit.
1. Verwendung in unveränderter Form
Mit dem Logo des Bundesministeriums für Gesundheit dürfen die Motive nur
unverändert und für die vorgesehenen Zwecke genutzt werden. Veränderungen
jeglicher Art oder nicht zweckentsprechende Verwendungen sind unzulässig.
2. Verwendung in veränderter Form
Eine Verwendung der Motive in veränderter Form, zum Beispiel zwecks Integration
der Motive in eine eigene Kampagne, ist nur mit Zustimmung des
Bundesministeriums für Gesundheit zulässig. Diese Zustimmung ist vor der

Veröffentlichung des veränderten Motivs beim Bundesministerium für Gesundheit,
Referat Öffentlichkeitsarbeit (E-Mail: L8@bmg.bund.de) einzuholen. Dazu sind das zur
Veröffentlichung vorgesehene Motiv und eine Beschreibung seiner vorgesehenen
Verwendung vorzulegen.
Das erteilte Nutzungseinverständnis gilt nur für die einmalige Nutzung und für den
angegebenen Zweck und Umfang. Jede weitere Nutzung bedarf einer weiteren
vorherigen schriftlichen Zustimmung. Stimmt die tatsächliche Nutzung nicht mit den
Angaben des Nutzers überein, gilt das Nutzungseinverständnis als nicht erteilt und
das Bundesministerium für Gesundheit ist von Schadensersatzansprüchen Dritter
freigestellt. Durch die genehmigte Veränderung, die Leistung von Schadensersatz
und/oder Vertragsstrafe erwirbt der Nutzer weder Eigentum noch Nutzungsrechte am
Bildmaterial.
Das Bundesministerium für Gesundheit behält sich im Falle des Verdachts einer nicht
mit diesen Nutzungsbedingungen in Einklang stehenden Nutzung (=Missbräuchliche
Nutzung) der Motive vor, rechtliche Schritte einzuleiten.
Von jeder Printveröffentlichung mit den AHA-Motiven bzw. #ÄrmelHoch-Motiven sind
zwei kostenlose Belegexemplare an die unten aufgeführte Adresse zu senden.
Bei Online-Veröffentlichungen ist ein präziser Link an die unten aufgeführte E-MailAdresse zu schicken.
Wurden die AHA-Motive bzw. #ÄrmelHoch-Motive auf anderen Wegen veröffentlicht
(z.B. Plakate, digitale Screens, etc.), ist diese Verwendung durch Fotos, die dem
Bundesministerium für Gesundheit ebenfalls zu übersenden sind, zu dokumentieren.
Adresse für Belegexemplare:
Bundesministerium für Gesundheit
Referat Öffentlichkeitsarbeit
Friedrichstraße 108,
10117 Berlin
E-Mail Adresse für Online-Veröffentlichung und Fotos:
L8@bmg.bund.de

