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Heimat.Erlebnistag 2023 – Nutzungsbedingungen für Veranstalter 

 

Bei der Anmeldung von Veranstaltungen auf der Veranstaltungsplattform müssen die 

Veranstalter folgenden Nutzungsbedingungen zustimmen: 

 

 Mit dem Veranstaltungskalender zum Heimat.Erlebnistag 2023 stellt das Bayeri-

sche Staatsministerium der Finanzen und für Heimat lediglich eine Informations-

plattform zur Verfügung. 

 Die Veranstalter bestimmen Inhalt und Ablauf ihrer Veranstaltungen eigenständig 

und führen sie in eigener Verantwortung durch. Die Veranstaltungen dürfen 

keine strafrechtlich relevanten, sittenwidrigen oder in sonstiger Weise verwerfli-

chen Inhalte enthalten. Sie müssen der freiheitlich demokratischen Grundordnung 

Rechnung tragen und einen integrativen Heimatgedanken verfolgen. 

 Das Bayerische Staatsministerium der Finanzen und für Heimat darf die gemelde-

ten Veranstaltungsdaten redaktionell bearbeiten. Sollte die Veranstaltung nicht 

den Zielen und der inhaltlichen Ausrichtung des Heimat.Erlebnistages entspre-

chen, behält sich das Ministerium vor, die Eintragung der Veranstaltung abzu-

lehnen. 

 Es besteht kein Anspruch auf Eintragung in den Veranstaltungskalender. 

 Die Veranstaltungsdaten wurden von den Veranstaltern zur Verfügung gestellt. 

Für die Richtigkeit der bereitgestellten Daten übernimmt das Bayerische Staats-

ministerium der Finanzen und für Heimat keine Gewähr. 

 Personen, die Veranstaltungen Dritter melden, benötigen hierfür das Einver-

ständnis der jeweiligen Veranstalter.  

 Es wird versichert, dass im Falle der Übermittlung von Bildern bei der Anmeldung 

im Veranstaltungskalender entsprechende, dazu berechtigende Nutzungsrechte 

an den Bildern bestehen und Rechte Dritter nicht entgegenstehen. Insbesondere 

wird versichert, dass keine Verletzung von Urheber-, ausschließlichen Nutzungs-, 

Namens-, Marken-, Design-, Kennzeichen- und/oder Persönlichkeitsrechten Drit-

ter (etwa an ggf. abgebildeten Personen, Produkten, Werken oder Gebäuden) 

vorliegt. 

 Mit der Übermittlung von Bildern wird dem Freistaat Bayern das räumlich, zeitlich 

und inhaltlich unbeschränkte, nicht ausschließliche, aber unterlizenzierbare Nut-

zungsrecht an den übermittelten Bildern eingeräumt. 
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 Die auf den übermittelten Bildern abgebildeten Personen müssen mit der Veröf-

fentlichung des übermittelten Bildes einverstanden sein. Mit Übermittlung des Bil-

des wird versichert, dass die Einwilligungen der ggf. darauf abgebildeten Perso-

nen eingeholt wurden und auf Nachfrage jederzeit nachgewiesen werden können. 


