
Angebot 
FWU-Mediathek für Hamburg 
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Freie und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Schule und Berufsbildung 
Referat „Medien und Wettbewerbe~ 

Hamburger Straße 31 
22083 Hamburg 

Grünwald, den 06.05.2014 

Angebot FWU-Mediathek zum Einsatz an 339 Schulen in Hamburg 

Sehr geehrte 

vielen Dank für Ihr Interesse an der FWU-Mediathek. 

Nach Rücksprache mit nterbreiten wir 1 hnen dieses aktualisierte Angebot 
zum Einsatz der FWU-Mediathek an 339 Schulen in Hamburg. Wir beziehen uns dabei auf 

das Angebot vom 12.06.2013. 

Projektbeschrel bu ng: 

Die Freie und Hansestadt Hamburg. nachfolgend „Kunde" genannt. beauftragt das FWU mit 
der Anpassung und der Bereitstellung von Zugängen für das Portal www.fwu-mediathek.de. 
das in der Freien und Hansestadt Hamburg unter: www.fwu-mediathek.de/hamburg für 
Lehrende und lernende in Hamburg bereit gestellt werden soll. 

Dieses Angebot ist mehrstufig aufgebaut: Basis ist die FWU-Mediathek, wie sie unter 
www.fwu-mediathek.de erreichbar ist. Dieses Portal kann jederzeit durch weitere 
Ausbaustufen bzw. Bestandteile individualisiert werden, die optional sind. Der Kunde hat sich 
für die Umsetzung einiger Ausbaustufen entschieden, die in diesem Angebot näher definiert 

sind. 

Darüber hinaus besteht selbstverständlich auch in Zukunft die Möglichkeit, weitere eigene 
Anforderungen in das Projekt einzubringen. 
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1.) Basis: FWU-Mediathek 

Kosten pro Jahr ab Übergabe der Zugangskennungen 

Position Wert 

FWU~Mediathek für 190 Grundschulen- Schule 68 400,00 € 

FWU-Mediathek für '149 weiterführende Schulen~ Schule 89.400,00 € 

Summe 157.800,00 € 

Abzüglich 

Endsumme 

Die FWU-Mediathek für die Freie und Hansestadt Hamburg ist ein Abonnement-Modell mit 
der Laufzeit von Je 12 Monaten. Die Lizenzzeit beginnt mit dem Datum der Bestellung und 
endet im Falle der Annahme dieses Angebots im ersten Vertragsjahr am 31.07.2015. 
Innerhalb dieses Zeitraums konnen berechtigte Personen, d.h. die Lehrerinnen und Lehrer 
und die Schülerinnen und Schüler in Hamburg (insgesamt 339 Schulen) 1e nach 
Zugangsberechtigung beliebig viele Medien abrufen und/oder herunterladen. 

Hinsichtlich der Zugangskennungen für Lehrerinnen und Lehrer einerseits und Schülerinnen 
und Schüler andererseits werden folgenden Regelungen getroffen: 

Die Zugangskennungen für Lehrkräfte können personalisiert werden (siehe unten 
„Technische Ausstattung der Mediathek") und haben keine begrenzte Gültigkeit. Sie müssen 

somit nicht alle 12 Monate erneuert werden. Nach einer Personalisierung (mit Name, 
Vorname; E-Mail-Adresse) können diese Lehrkräfte die Medien zusätzlich herunterladen. 
Der Kunde verpflichtet sich Jedoch, die personalisierte Zugangskennung einer Lehrkraft zu 
sperren, wenn 

diese aus dem aktiven Schuldienst ausscheidet, 

diese an eine Schule innerhalb der Freien und Hansestadt Hamburg wechselt. für die 
keine Nutzungslizenz an der FWU-Mediathek erworben wurde, 

diese an eine Schule außerhalb des Gebiets der Freien und Hansestadt Hamburg 
wechselt. 

Nach dem Erlöschen der Lizenz werden sämtliche erhobenen personenbezogenen Daten 
der Lehrkräfte vollständig geloscht. 

Der Kunde weist dre Lehrkräfte und Schulerrnnen und Schuler verpflichtend darauf hin, dass 
die Zugangskennungen nicht an Dntte weitergegeben werden dürfen. 
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Das FWU behält sich vor, die Verwendung der Zugangskennungen dahingehend zu 

überprüfen. dass die mit der Zugangskennung für Lehrerinnen und Lehrer möglichen 

Downloads nur von innerhalb der Freien und Hansestadt Hamburg oder ihres 
Einzugsgebietes erfolgen. 

Sollte ein Missbrauch festgestellt werden, ist das FWU berechtigt, alle betroffenen 
Zugangskennungen umgehend zu sperren und gegebenenfalls durch solche zu ersetzen, 

deren Gültigkeit auf ein Jahr beschränkt ist. 

Oie Zugangskennungen für Schülerinnen und Schüler (bzw. die Zugangskennung, welche 

die Schule ihren Schülerinnen und Schülern ausgibt) verlieren nach 12 Monaten ab 
Laufzeitbeginn (im ersten Vertragsjahr am 31.07.2015) ihre Gültigkeit und können danach 

nicht mehr genutzt werden. Der Kunde trägt Sorge dafür, dass rechtzeitig neue 
Zugangskennungen an die Schulen verteilt und diese wiederum nur für diese Schule nutzbar 
sind (durch eine „Personalisierung" der Zugangskennung mit dem Namen der Schule). 

Solrte durch die verbotene Weitergabe der Zugangskennungen durch Schülerinnen und 
Schüler außerhalb der registrierten Schulen des Gebiets der Freien und Hansestadt 
Hamburg ein Missbrauch festgestellt werden, ist das FWU berechtigt, die Zugangskennung 

der Schule. mit der der Missbrauch betrieben wurde. zu sperren und gegebenenfalls eine 
neue Zugangskennung für die verbleibende Lizenzlaufzeit zu vergeben. 

Rückforderungsansprüche der Freien und Hansestadt Hamburg für Zeiten, in denen die 

FWU-Mediathek aufgrund missbrauchsbedingter Sperrungen nicht genutzt werden kann, 
werden ausgeschlossen. 

Sollte der bei Annahme dieses Angebots zustande kommende Vertrag nicht verlängert 

werden, verlieren alle Zugangskennungen (Lehrerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und 
Schüler) nach Ablauf des Vertrags ihre Gultigkeit. Sämtliche erhobenen personenbezogenen 
Daten der Lehrkräfte werden innerhalb eines Monats nach Vertragsende vollständig 

gelöscht. Das FWU verpflichtet sich, alle datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten. 

Im Übrigen gelten die Nutzungsbestimmungen für die FWU-Mediathek (siehe Anhang) . 

Technische Ausstattung der FWU-Mediathek: 

• Die FWU-Mediathek kann Produktionen 

als Stream 

als Download im .zip-Format (mit .wmv- oder .mp4-Format, je nach Titel) 

bereitstellen. 

• Die FWU-Med1athek beinhaltet zwei Nutzer-Rollen: 

Lehrerinnen und Lehrer 

Schulennnen und Schüler 
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Die in der FWU-Mediathek enthaltenen FWU-Medien dürfen von Lehrerinnen und Lehrern 
heruntergeladen oder gestreamt werden und von Schülerinnen und Sehufern nur gestreamt 

werden . 

• Es gibt zwei Onlinemedienpakete fur 

Grundschulen (Klassen 1 bis 4) und das 

Gesamtmedienpaket (Klassen 1 bis 13 inklusive Berufliche Bildung, Erwachsenen

bildung) 

• Die FWU-Mediathek beinhaltet eine benutzerspezifische Merkliste. 

• Die FWU-Med1athek erfordert für das Anschauen der Bildungsmedien eine Anmeldung 
per Zugangskennung Die Zugangskennung ist im Falle der Lehrerinnen und Lehrer 
nutzerindividuell, d.h. der Kunde teilt bei Bestellung mit wie viele Zugangskennungen für 
Lehrerinnen und Lehrer benötigt werden. Darüber hinaus erhält der Kunde so viele 
Zugangskennungen für Schülerinnen und Schüler, wie er Schulen lizenziert hat. Die 

Zuteilung der Zugangskennungen an die Benutzer in den oben genannten Rollen erfolgt 
durch den Kunden. Der Kunde trägt Verantwortung dafür, dass nur berechtigte 
Lehrerinnen und Lehrer Zugangskennungen erhalten. Die Lehrkraft kann die erhaltene 
Zugangskennung mit ihren persönlichen Daten (Name, Vorname; E-Mail-Adresse) sowie 
dem Namen der Schule verknüpfen, um die Medien der FWU-Mediathek herunterladen 
zu können. Eine Nutzung der FWU-Mediathek ohne Personalls1erung durch die Lehrkraft 
ist nur im Streaming-Modus moglich. Sollte eine Lehrkraft der Angabe ihrer persönlichen 
Daten nicht zustimmen, darf diese die FWU-Mediathek ausschließlich mit der 
Zugangskennung für Schülerinnen und Schuler (ohne Downloadfunktion) benutzen. Die 
Lehrkraft hat die Moglichke1t, die Speicherung ihrer persönlichen Daten zu widerrufen. 
Mit diesem Widerruf verliert die entsprechende Zugangskennung ihre Gültigkeit und die 
Lehrkraft kann die FWU-Mediathek lediglich mit der Zugangskennung der 
entsprechenden Schule im Streaming-Modus nutzen. 

Die Programmierung und Einrichtung dieser Internetseite wird vom FWU durchgeführt. 
Die Kosten für die Programmierung und Einrichtung dieser Seite trägt der Kunde, siehe 

unten. 

Eme Personahs1erung der Zugangskennungen für Schülennnen und Schüler erfolgt 
nicht. Jeder der teilnehmenden Schulen wird nur eine Zugangskennung für alle 

Schülerinnen und Schüler zugeteilt, die auf die jeweilige Schule ausgestellt ist. Diese 
Zugangskennung kann dann von allen Schülerinnen und Schülern der Schule genutzt 
werden. 

• Eine umfangreiche „Hilfe & FAQ" mit Hinweisen zur Nutzung der Mediathek und der 

Funktionsweise von FWU-Medien ist unter www.flNu-mediathek.de vorhanden. 

• Eine Suchanfrage rn der Mediathek führt beim Auffinden von entsprechenden Medien zu 

einer Auflistung der gefundenen Medien zu einem Suchergebnis in Listenform (d.h. 
Text) und zu einem visuellen Ergebnis (d.h. Vorschaubilder mit Slide-Show). 
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Inhalt: 

" Das Medienportfolio des FWU ist dynamisch und unterliegt inhaltlichen Schwankungen: 

Neue Produktionen gelangen automatisch in das Portfolio. 

Alte Produktionen, die nicht mehr lehrplanzentral sind, verlassen das Portfolio. 

Alte Produktionen, an denen das FWU die Onlinelizenzrechte verliert, verlassen das 
Portfolio (dies trifft nur auf sehr wenige Medien zu; weniger als 10 Medien pro Jahr) 

Die Entscheidung. welche FWU-Produktionen das Portfolio verlassen, trägt das FWU. 
Die Kosten für neue Produktionen sind zunächst in diesem Angebot enthalten und 
können zukünftig zu einer Erhöhung der Lizenzkosten führen. Um dem Kunden 
Planungssicherheit für zukünftige Investitionen zu geben, kann dieser einer 
Ankündigung einer Preiserhöhung widersprechen. In diesem Falle werden keine 
Neuproduktionen mehr im Portfolio bereitgestellt und es bleibt beim alten Preis. 
Unabhängig davon. um den generell steigenden Kosten in der Zukunft begegnen zu 
können, gibt es eine Indexpreiserhöhung, die sich an dem offiziellen, vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten, Index für Lebenshaltungskosten orientiert. 

" Die zeitliche Befristung von Onlinemedien beruhrt die Laufzeit eines auf Grundlage 
dieses Angebots zustande gekommenen Vertrags nicht. 

• Je nach Wunsch kann die FWU-Mediathek mit verschiedenen Schnittstellen, bspw. zu 
Lernmanagementsystemen, ausgestattet werden. Diese Schnittstellen stellt die Firma 
Antares Project GmbH, Kiel, bereit. 

2.) Individuelles Design - einmalige Kosten 

Das FWU-Mediathek soll FWU-neutral werden, d.h alle gestalterischen Elemente, die auf 
www.fwu-rnediathek.de auf den Absender „FWU" hindeuten, werden entfernt und durch vom 
Kunden bestimmte Elemente ersetzt Das inkludiert Logos sowie weitere gestalterische 
Elemente im Sinne des Corporate Designs. 

Der Kunde teilt mit, welche Grafiken und welche Farbwelt er für seine individualisierte 
Mediathek wünscht. Der Kunde liefert die entsprechenden Grafiken, Logos etc., die für die 
Umsetzung der Individualisierung notwendig sind, in den vom FWU vorgegebenen 
Qualitätsstandards/Formaten. Der Kunde versichert, dass er an den hierfür erforderlichen 
Rechten an den Grafiken. Logos etc. verfügt. Das den Seiten der PNU-Mediathek zugrunde 
gelegte Raster, d.h. die Position der Buttons, Suchfelder etc bleibt davon unberührt. 

Die Zieladresse der Mediathek Hamburg soll lauten: www.fwu-mediathek.de/hamburg Der 
Kunde wird seinerseits von einer speziell eingerichteten Seite auf diese URL verlinken. Für 
die Einrichtung dieser Seite sowie die korrekte Verlinkung tragt allein der Kunde die 

Verantwortung. 
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Position 

Prototypen-Erstellung 

Individualisierung nach Vorgaben des Kunden 

Projektmanagement mit Grafikagentur 

3.) Programmierung der FWURMediathek dahingehend, dass Lehrkräfte eine 
Personalisierung ihrer Nutzerkennung durchführen können 

Position Wert 

Programmierung 

4.) Einrichten eines Blogs -einmalige Kosten 

Programmierung und Einrichtung eines Blogsystems auf Basis von WordPress_ Die Pflege 
des Blogs obliegt dem Kunden. 

Blog-Einträge aus www.twu-mediathek.de/blog werden per RSS-Feed automatisch bezogen. 
Weitere Einträge konnen vom Kunden jederzeit selbst zusätzlich einpflegt werden_ Die 
neuesten Blog-Einträge werden auf der Portalseite angezeigt 

Wichtiger Hinweis: Da wir in http://www.f>Nu-mediathek.de/b!og/ Bildmaterial von Agenturen 
verwenden, dürfen wir Bilder nicht weitergeben. 

Position Wert 

Installation der aktuellen WordPress-lnstanz, Design ähnlich zu -
http://www.fwu-mediathek.de!blog/, jedoch mit Farbwelt und Logos 
des Kunden 

Vollständiger Import der FWU-Blogeintrage 
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Weitere optionale Ausbaumöglichkeiten, die nicht Bestandteil dieses Angebots sind, 
aber noch zu einem späteren Zeitpunkt beauftragt werden können: 

1.) Einblenden von Inhalten dritter kommerzieller Medienanbieter - einmalige Kosten 
(Optional) 

• Neben FWU-Medien, die stets zwingender Bestandteil sind, werden Produktionen dritter 
kommerzieller Medienanbieter gleichberechtigt eingebunden. 

• Je nach Rolle und Nutzungsbestimmungen der jeweiligen Medienproduzenten können 

die den Rollen zugeordneten Nutzer Medien streamen und I oder herunterladen. Die im 
Onlinemedien-Distributionssystem enthaltenen FWU-Medien di.Jrfen von Lehrerinnen 
und Lehrern heruntergeladen oder gestreamt werden und von SchLilerinnen und 
Schülern gestreamt werden. Die Nutzung der Medien von Drittanbietern unterliegt den 
Nutzungsbestimmungen der jeweiligen Drittanbieter. Wir empfehlen, Medien von 
Drittanbietern mit denselben Lizenzbedingungen wie des FWU einzublenden bzw. 
einzukaufen, damit Sie Ihren Schulen alle Medien mit den gleichen 
Nutzungsbestimmungen anbieten können. 

• Eine Suchanfrage in der Mediathek fuhrt beim Auffinden von entsprechenden Medien zu 
einer Auflistung der gefundenen Medien zu einem Suchergebnis in Listenform (d.h. 

Text} und zu einem visuellen Ergebnis (d.h. Vorschaubilder mit Slide-Show). Die 
Anzeige von realen Vorschaubildern ist nur möglich, wenn seitens der Produzenten 
Abbildungen beigesteuert wurden. 

• Metadaten und Bildmaterial hierzu werden, je nach Verfügbarkeit. von der Firma Antares 

Project GmbH technisch angebunden. 

• Das Hosting des Onlinemediendistributionssystems erfolgt bei einem vom FWU 
benannten Dienstleister oder beim FWU selbst. Das FWU garantiert eine 
Hochverfügbarkeit> 99%. 

• Der Kunde verpflichtet sich, jede mit dem Online-Distributionssystem angeschlossene 
Schule auch mit einem FWU-Medienpaket auszustatten, d.h. Grundschulen mit dem 
Grundschulpaket, weiterführende Schulen mit dem Gesamtpaket des FWU. 

• Flir Medien oder Medienpakete des FWU gilt: Die Kosten für die technische 
Bereitstellung in dem Onlinedistributionssystem sind bereits in den Lizenzgebühren 
enthalten. Im Übrigen gelten die Nutzungsbestimmun-gen für die FWU-Mediathek (siehe 

Anhang). 

• Für Medien oder Medienpakete von kommerziellen Dnttanbietern gilt: Die Medien 
werden von der Firma Antares Project GmbH, Knooper Weg 107, 24116 Kiel in die 
Mediathek eingeblendet. Der Kunde bestatigt mit der Freigabe dieses An-gebots, dass 
er hierfür über die entsprechenden Rechte verfügt 

• Das FWU ist hinsichtlich der Medien oder Medienpakete von Drittanbietern und 
hinsichtlich der Bereitstellung durch die Fa Antares nicht Vertragspartner des Kunden. 
Es haftet nicht für die Inhalte der Medien von Drittanbietern und hat auch keinerlei 
Zugriff auf diese Medien. Sämtliche Regelungen hinsichtlich des Einstellens oder 
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Entfernens dieser Medien aus dem Onlinedistributionssystem, der Erstellung und 
Zurverftigungstellung von Nutzungsstatistiken etc. und der damit verbundenen Kosten 
sind direkt mit dem jeweiligen Drittanbieter und der Fa. Antares zu treffen. Das FWU hat 

keine Kenntnis über die Verwendungshäufigkeit der Medien von Drittanbietern. 

2.) Einblendung von Schulfernsehen (Optional) 

In der Mediathek sollen ~Schulfernsehsendungen" eingeblendet werden. Dies ist technisch 
möglich; die Dienstleistung wird von der Firma Antares Project GmbH, KnooperWeg 107, 
24116 Kiel übernommen und abgerechnet. Antares wird diese Dienstleistung mit _ 
pro Jahr, berechnen (hierzu liegt uns eine schriftliche Zusage vor). Der Kunde beauftragt die 

Frrma Antares separat damit. 

Alle Preise inklusive MwSt. Es gelten die Nutzungsbestimmungen und die AGB des FWU. 

Mit freundlichen Grüßen 

Geschäftsführer 

Angebot angenommen 

Unterschrift: 
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1.) Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Stand 1.1.2014 

1 Für alle Aufträge gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des FWU in der jeweils 
aktuellen Fassung. Entgegenstehende Bedingungen des Käufers werden nur dann wirksam, 
wenn wir sie im Einzelfall schriftlich anerkannt haben. 

2. Zweck des Vertrages ist die Bestellung und Auslieferung audiovisueller Medien. 
Vertragspartner ist das FWU. Vertragssprache ist deutsch. Der Vertragsschluss erfolgt nach 
Bestellungseingang beim FWU und nach Prüfung durch das FWU durch Auslieferung der 
Ware. Die Vertragsdaten werden beim FWU nur zum Zwecke der Vertragsabwicklung 
gespeichert. 

3. Bei einem Erwerb von FWU-Medien übertragen wir dem Käufer, soweit nicht ausdrücklich 
etwas anderes bestimmt ist, im Zeitpunkt der vollstand1gen Bezahlung der Rechnung 
einschließlich aller Nebenkosten das Recht, die Medien für nichtgewerbhche Bildungszwecke 
öffentlich im Sinne des Urheberrechts vorzuführen. 

Alle hier oder in sonstiger schriftlicher Form nicht ausdrücklich übertragenen Rechte sind 
vorbehalten. Insbesondere sind ohne unsere schriftliche Zustimmung untersagt 

• Vervielfältigung oder Überspielung auf jede technische Weise; 

• Sendung im Hörfunk oder Fernsehen, unabhängig vom technischen Übertragungs
weg (Kabel, Satellit etc.); 

• Jede öffentliche Zugänglichmachung im Internet, 

• das Kürzen oder Bearbeiten der Medien, 

• das Ablösen. Überkleben oder die Unkenntlichmachung der Originaletiketten und des 
FWU-Labels. 

Bei Verstößen behalten wir uns Geltendmachung von zivilrechtlichen Anspruchen und/oder 
die Einleitung von strafrechtlichen Schritten vor. 

Die Rechte der GEMA oder vergleichbarer in- und auslandischer Verwertungsgesellschaften 
bleiben unberührt und sind vom Käufer zu beachten. 

Sollten FraQen hirisichtlich der Vorführberechtigung auftreten, wenden Sie sich bitte an uns. 

4. Für die einzelnen Medien gelten zusätzlich unsere Nutzungsbedingungen in ihrer jeweils 
aktuellen Fassung. 

5 Liefertermine sind nur verbindlich. wenn sie von uns nach Auftragseingang schriftlich 
bestat1gt wurden. 

6. Soweit nicht schriftlich anders vereinbart, sind alle Zahlungen innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum bzw. Lieferung der Ware ohne jeden Abzug rein netto zu leisten. 

7. Maßgebend ist jeweils die im Zeitpunkt der Auftragserteilung geltende Preisliste. Alle 
angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer nach dem jeweils geltenden 
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gesetzlichen Stand. Sie gelten nur für Bestellungen von inländischen Landes-, Kreis- und 

Stadtbildstellen, Medienzentren, Bibliotheken, Schulen, t.iberbetrieblichen Berufsbildungs
und Rehabilitationseinrichtungen, Hochschulen jeder Art, sonstigen Einrichtungen der 

Jugend- und Erwachsenenbildung für das m der jeweiligen Satzung oder sonstigen 
Recntsgn.mdtage festgelegte Gebiet 

Die Versandkosten bei Lieferungen ins Inland betragen 4,50 Euro pro Lieferung. Ab einem 
Gesamtbestellwert von 150,00 Euro pro Bestellung 1m Inland erfolgt die Lieferung frei Haus. 
Die Versandkosten bei Lieferungen nach Österreich betragen 7,00 Euro pro Lieferung. Die 

Versandkosten bei Lieferungen in das restliche Ausland betragen 13,00 Euro pro Lieferung. 

Bei inländischen BildsleUen/Medienzentren erfolgt die Lieferung grundsätzlich frei Haus. Auf 
Ausnahmen (z.B. bei Festplattenversand) wird gesondert hingewiesen. 

Fur alle anderen Bestellungen gilt. Liefermöglichkeit. Konditionen und Preise auf Anfrage. 

8. Die jeweiligen Datenträger bleiben bis zur vollstandigen Bezahlung auch aller 
Nebenkosten unser Eigentum. 

9. Bei Sendungen an das FWU trägt der Absender die Gefahr für die Ware bis zu ihrer 
endgültigen Annahme durch uns. Die regelmäßigen Kosten der Rücksendung von Waren an 
das FWU trägt der Kunde bis zu einem Bestellwert von 40.00 Euro, es sei denn, dass die 
gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht. 

10. Offensichtliche Mängel müssen innerhalb von acht Werktagen nach Empfang der Ware 

schriftlich angezeigt werden. Für die Anzeige nicht offensichtlicher Mängel gelten die 

gesetzlichen Vorschriften. 

Wir haften nur für vollständigen Lieferumfang entsprechend unserer Angaben und die 

einwandfreie Bild- und Tonqualität im Rahmen allgemein anerkannter Regeln der Technik für 

die bei den überlassenen Stücken angewandten Kopier- und Druckverfahren, bei Computer
Software nur für technisch einwandfreie Datenträger 1m Rahmen der Herstellergarantie. Eine 

eingeschränkte Lauffähigkeit aufgrund von systembedingten Gegebenheiten und Eigenarten 

eines Programms sind nach der Rechtsprechung kein Fehler des Programms. Das FWU 
übernimmt hierfür keine Haftung. 

Umtausch wegen Nichtgefallen ist ausgeschlossen. 

11. Die Haftung beschränkt sich zunächst auf Beseitigung eines Mangers oder Lieferung 

mangelfreier Ware Bei fehlgeschlagener Nachbesserung/Ersatzlieferung steht dem Kauter 

das Recht auf Wandelung des Kaufvertrages oder Minderung des Kaufpreises zu. 

12. Gerichtsstand für alle sich ergebenden Ansprüche ist- soweit nach Zivilprozessordnung 
zulassig - München. Erfüllungsort ist Grünwald. 

Anzuwenden ist ausschließhch das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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2.) Nutzungsbestimmungen für die FWU-Mediathek 

A Für Schulen/Bildungseinrichtungen 

1. Als Schule/Bildungseinrichtung im Sinne dieser Nutzungsbestimmungen gilt jeweils 
jede einzelne. weitgehend selbständige und abgrenzbare Organisationseinheit. auch 
wenn sie oder mehrere dieser Organisationseinheiten einer übergeordneten 
Dachorganisation angehören oder dieser zugeordnet sind 

2. Die Schule/Bildungseinrichtung erwirbt eine Lizenz zur Nutzung der Inhalte der FWU
Mediathek. Grundlage für die Art und Höhe der Lizenz ist das jeweils zum Zeitpunkt 
der Bestellung der FWU-Mediathek vorliegende Angebot des FWU. 

3. Die Lizenzzeit beträgt zwölf Monate ab Rechnungsstellung durch das FWU. Sie kann 
jeweils um ein weiteres Jahr verlängert werden. 

4. Sollte die Lizenz rncht verlangert werden, wird der Zugang zur FWU-Mediathek vom 
FWU gesperrt. Alle Dateien/Inhalte sind von den jeweiligen Nutzern unverzüglich 
nach Lizenz-ablauf zu löschen. 

5. Die Lehrer/lehrenden der Schule/Bildungseinrichtung erhalten einen persönlichen 
Zugang, der ihnen den Download von Inhalten der FWU-Mediathek ermöglicht. Eine 
weitere Nutzung dieser Inhalte auf mobilen Datenträgern ist nur innerhalb des 
l1zenzier-ten Zeitraumes moglich. Die Nutzung hat jeweils im schulischen Kontext J 
Bildungsauf-trag der Einrichtung zu Unterrichtszwecken stattzufinden. 

6. Die Schule/Bildungseinrichtung kann entscheiden, ob sie ihren Schülern/Besuchern 
einen Zugang zur FWU-Mediathek einräumt. In diesem Fall ist darauf zu achten, dass 
nur solche Zugangsdaten abgegeben werden, die nur ein Streaming erlauben. Die 
Schüler/Besucher dürfen demnach keinen Zugang für Lehrer/lehrende mit 
Downloadfunkt1on erhalten. Ausgenommen sind die Arbeitsmaterialien, die auch 
Schulern/Besuchem zum Download zur Verfügung stehen. Die 
Schule/Bildungseinrichtung haftet diesbezl.iglich dem FWU gegenüber für 
Missbrauchsfälle. 

7. Das FWU selbst erhebt von den Nutzern keine personenbezogenen Daten, die zur 
Nutzung der FWU-Med1athek zwingend erforderlich sind. Sollte beim FWU jedoch ein 
begründeter Verdacht für eine Verletzung seiner Rechte entstehen, erklärt sich die 
Schule/Bildungseinrichtung im Einzelfall bereit, das FWU bei der Rechtsverfolgung 
auch durch die Herausgabe personenbezogener Nutzerdaten zu unterstützen. 

8. Sollte die Schule/Bildungseinrichtung eine Lernplattform/ein Lernmanagement
System verwenden, dürfen Inhalte der FWU-Mediathek nicht direkt in diese Platt
form/dieses System eingebunden werden_ Eine Einbindung darf nur über einen Link 
auf die Jeweilige Seite der FWU-Mediathek erfolgen. 

9. Eine Veröffentlichung von Inhalten der FWU-Mediathek außerhalb des schulischen 
Kontextes/Bildungsauftrag der Emnchtungen zu Unterrichtszwecken ist nicht 
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gestattet. Die Bearbeitung. Nutzung von kleinen Teilen sowie Umformatierung der 

Dateien bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung durch das FWU. 

10. Das FWU stellt die Medien in der FWU-Mediathek browserbasiert zur Verfügung 
Hierfür muss ein WebM- oder Flash-kompatibler Browser verwendet werden und/oder 
gegebenenfalls ein entsprechender Flash-Player installiert werden. 

11. Medien zum Herunterladen für Lehrer/lehrende werden im wmv-Format z:ur 
Verfügung gestellt. 

12. Die Schule/Bildungseinrichtung hat für die technische Infrastruktur vor Ort Sorge zu 
tragen. Das FWU ist nicht verpflichtet, individuelle Anpassungen vorzunehmen . 

B. Für Medienzentren 

1. Medienzentren können für die Schulen/Bildungseinrichtungen in ihrem Zuständig
keitsbereich (m der jeweiligen Satzung oder sonstigen Rechtsgrundlage festgelegtes 
Gebiet} Liz:enzen zur Nutzung der FWU-Mediathek erwerben. Hierzu teilt das Medi
enzentrum dem FWU die Anzahl der Schulen/Bildungseinrichtungen sow1e die 
Anzahl der jeweils zu vergebenden Zugriffsberechtigungen mit. 

2. Sofern das Medienzentrum über ein eigenes Onlinedistributionssystem verfugt, kann 
es die Inhalte der FWU-Mediathek auch über dieses System nutzen, sofern es sich 
um ein System handelt, das mit der FWU-Mediathek kompatibel ist. Fur die Schu
len/Bildungseinrichtungen im Zuständigkeitsbereich des Medienzentrums. für die die 
Inhalte der FWU-Mediathek bestimmt sind, können diese Inhalte freigeschaltet wer
den. Einzelheiten diesbezüglich können beim FWU erfragt werden. 

3. Sollten im Rahmen dieses Distnbutionssystems mit dem FWU eigene Nutzungsbe
stimmungen vereinbart sein. gelten diese auch für die Inhalte der FWU-Mediathek 
Ansonsten gelten die oben unter Buchstabe A. genannten Nutzungsbestimmungen 

auch für die vom Medienzentrum versorgten Schulen/Bildungseinrichtungen. 

4. Sofern das Medienzentrum nicht über ein eigenes Onlinedistributionssystem verfugt, 
erfolgt die Nutzung der Inhalte durch die Nutzungsberechtigten direkt über die FWU
Mediathek. 

5. Das FWU stellt die Medien in der FWU-Mediathek browserbasiert zur Verfügung. 
Hierfur muss ein WebM- oder Flash-kompatibler Browser verwendet werden und/oder 
gegebenenfalls ein entsprechender Flash-Player installiert werden. 

6. Medien zum Herunterladen für Lehrer/lehrende werden 1m wmv~Format zur Verfu
gung gestellt. 

7. Das Medienzentrum hat für die technische Infrastruktur vor Ort Sorge zu tragen. Das 
FWU ist nicht verpflichtet individuelle Anpassungen vorzunehmen. 
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Widerrufsbelehrung 

Besondere Hinweise 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei der Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen 

oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden sind (§ 
312d Abs. 4, Nr. 2 BGB). Der Entsiegelung kommt die lngebrauchnahme der Ware gleich, 
wenn Sie die Ware von uns nicht versiegelt erhalten haben. 

Beim Kauf der FWU-Med1athek, bei der keine Warenlieferung erfolgt, besteht nach dem 
Erhalt der Li~enzschlüssel/Zugangdaten kein Widerrufsrecht mehr, da Ihnen ab diesem 
Zeitpunkt die Nutzung der FWU-Mediathek ermöglicht wird, was in Bezug auf die FWU
Mediathek einer Entsiegelung gleich kommt. Vor dem Erhalt der Lizenzschlüssel/ 
Zugangsdaten steht Ihnen folgendes Widerrufsrecht zu. sofern Sie die Lizenzschlüssel/ 
Zugangsdaten nicht vor Ablauf der unten genannten Frist erhalten haben: 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z B.Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen 
wird - durch Rücksendung der Ware widerrufen. Oie Frist beginnt nach Erhalt dieser 
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger und auch nicht 
vor Erfullung unserer Informationspflichten gemäß Art. 246 § 2 in Verbindung mit§ 1 Abs. 1 
und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß§ 312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung 
mit Artikel 246 § 3 EG BGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs oder der Ware. 

Der Widerruf ist zu richten an: 

FWU Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht gemeinnützige GmbH 
Bavariafilmplatz 3 
82031 Grünwald 
Fax: 089 I 6497-240 
E-Mail: vertrieb@fwu.de 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu 
gewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen herauszugeben. Können Sie uns die 
empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht 
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren bzw. herausgeben, mlissen Sie uns 
insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Ware müssen Sie Wertersatz nur 
leisten, soweit die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Ware zurückzuführen ist, der 
über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter .Prüfung der 
Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der 
jeweiligen Ware, wie es etwa 1m Ladengeschäft möglich und üblich ist. Für eme durch die 
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bestimmungsgemäße lngebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung müssen 
sie keinen Wertersatz leisten. 

Sofern das FWU die Versandkosten übernommen hat. sind paketversandfähige Waren auf 
unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Sre haben jedoch die Kosten der Rücksendung 
zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der 
zurückzusendenden Ware einen Betrag von EUR 40,00 nicht ubersteigt oder wenn Sie bei 
einem höheren Preis der Ware zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung 
oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben_ Anderenfalls ist die Rücksen
dung für Sie kostenfrei. 

Urheber- und Verlagsrecht 

Die Software und die Daten sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheber- und Verlagsrecht 
sowie alle damit verbundenen Rechte verbleiben ausschließlich beim FWU und/oder dem 
jeweiligen Rechtsinhaber_ Es ist untersagt, die CD-/DVD-ROM zu kopieren , die auf der CD
/DVD-ROM enthaltene Software oder Teile davon zu verändern. zu bearbeiten, zu 
übersetzen, zu dekompitieren oder zu entassemblieren. 
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