MUSTER - Bildrechte – Nutzungsvertrag
zwischen
Mitch Rue Photography
Michael Rübel
Boessnerstraße 9, Zi. 63, 93049 Regensburg
Mail: info@mitch-rue.de // Mobil: 0171/7571574 // Webseite: www.mitch-rue.de
nachstehend als „Urheber“ bezeichnet
und
Firma/Verein:

......................................................................................................................................................................................................................................... .....................

Name:

............................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse:

........................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon:

......................................................................................................................................................................... ...............................................................................................

eMail:

............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ...................

Hiermit wird mit dem oben genannten Kunden, nachstehend als „Lizenznehmer“ bezeichnet und dem Urheber
folgender Vertrag geschlossen:
Es werden Nutzungsre cht e, gemäß der nachfolge nd genannten Nutzungspakete erteilt:
Paket „Platin“

Paket „Gold“

Paket „Silber“

Paket „Bronze“

Ausschließliches Bildrecht

Beschränkt ausschließliches
Bildrecht

Eingeschränktes Bildrecht
ohne Namensnennung

Eingeschränktes Bildrecht mit
Namensnennung

Inhalt des Paketes:

Inhalt des Paketes:

Inhalt des Paketes:

Inhalt des Paketes:

- Ausschließliches Bildrecht
mit exklusiver Nutzung
d. h. Sie haben die exklusiven
Rechte zur Verwendung
unter Ausschluss aller
anderen Personen. Das
Bildrecht wird Ihnen dabei
vollständig übertragen.

- Zeitlich unbeschränkte
Nutzungsdaue r:
d. h. es gibt kein Ablauf- oder
Enddatum für Ihre Rechte zur
Verwendung der
betreffenden Inhalte.

- Zeitlich unbeschränkte
Nutzungsdaue r:
d. h. es gibt kein Ablauf- oder
Enddatum für Ihre Rechte zur
Verwendung der
betreffenden Inhalte.

- Zeitlich unbeschränkte
Nutzungsdaue r:
d. h. es gibt kein Ablauf- oder
Enddatum für Ihre Rechte zur
Verwendung der
betreffenden Inhalte.

- Beschränkt exklusive
Nutzung: d. h. Sie haben die
exklusiven Rechte zur
Verwendung der Inhalte in
Ihrer Branche oder
Zielgruppe. Der Urheber kann
die gleichen Inhalte dennoch
an andere Kunden lizenzieren
oder Vervielfältigungen
anfertigen und vertreiben.

- Nicht exklusive Nutzung:
d. h. Sie haben keine
ausschließlichen Rechte zur
Verwendung der Inhalte. Der
Urheber kann die gleichen
Inhalte auch an andere
Kunden lizenzieren.

- Nicht exklusive Nutzung:
d. h. Sie haben keine
ausschließlichen Rechte zur
Verwendung der Inhalte. Der
Urheber kann die gleichen
Inhalte auch an andere
Kunden lizenzieren.

- Unbegrenzt ohne
Namensnennung:
d. h. Sie können die Inhalte in
einer unbegrenzten Anzahl
von Projekten und in
beliebigen Medien ohne
Namensnennung verwenden.

- Unbegrenzt ohne
Namensnennung:
d. h. Sie können die Inhalte in
einer unbegrenzten Anzahl
von Projekten und in
beliebigen Medien ohne
Namensnennung verwenden.

- Unbegrenzt mit
Namensnennung:
d. h. Sie können die Inhalte in
einer unbegrenzten Anzahl
von Projekten und in
beliebigen Medien
verwenden. Bei jeder
Publikation ist der Urheber
namentlich mit dem Hinweis:
www.mitch-rue.de zu
nennen.

Die Nutzungsrechte der oben genannten Pakete beziehen sich auf folgende(s) Bild(er):
Dateiname

Nutzungspaket

Preise:
Es gelten, die nachfolgend publizierten Preise. Sofern nicht anderes angegeben gelten die Preise aufgrund der
Kleinunternehmerregelung ohne Ausweis von Umsatzsteuer, da Kleinunternehmer gemäß § 19 UStG.
Preis pro Bild:

Nutzungspaket:
Bronze
Silber
Gold
Platin

Lizenzbestimmungen:
Mit der Entrichtung der vereinba rte n Lizenzge bühr erhält der Lizenzne hme r ausschlie ßlich die nachfolge nd definierte n Nutzung sre chte .
Grunds ä tz lich erwirbt der Lizenzne hme r nur das Nutzung s re cht am fotografis che n Urhebe rre cht mit Ausnahm e des Paketes „Platin“ .
Allfällig weitere betroffe ne Rechte wie dasjenige abgebilde te r Persone n, Handels ma rke n, Kunstw e rke , Bauwerke u.a. müssen vom
Lizenzne hm e r für den vorgese he ne n Nutzung sz w e ck eigenve ra ntw ortlich abgeklärt und eingeholt werden .

Verwendungszweck:
Die Verwendung ist für alle Medien zulässig (z.B. Drucksachen, Zeitschriften, WEB, Präsentationen, Flyer). Innerhalb der gleichen
Unternehmung ist die mehrmalige Verwendung gestattet. Die Verwendung für unterschiedliche Anwendungsfälle (z.B. mehrere
Projekte im Sinne von individuellen Kundenaufträgen) ist nicht gestattet. In diesem Fall muss das Lizenzrecht mehrfach gekauft
werden.

Weiterverkauf:
Der Weiterverkauf ist nicht zulässig.

Nicht-Exklusivität:
Der Lizenzne hme r erwirbt die Nutzungs re chte mit Ausnahme des Lizenzpa kts „Platin“ nicht ausschlie ßlich.

Nicht zulässige Verwendung:
Die Bilder können vom Lizenznehmer für seinen Verwendungszweck geringfügig abgeändert werden. Nicht gestattet sind
insbesondere Abänderungen, die die ursprüngliche Bildaussage so entstellen, dass dem Urheber persönliche Nachteile wie
beispielsweise Rufschädigung auferlegt werden, sowie Abänderungen, die durch weitere Rechte (Persönlichkeitsrecht, Markenrecht
etc.) eingeschränkt und untersagt sind. In diesen Fällen ist beim Rechteinhaber die ausdrücklic he schriftliche Bewilligung einzuholen.
Die Bilder dürfen darüber hinaus nicht eingesetzt werden:


zum Zwecke von unerlaubten und strafbaren Handlungen



in pornographischem Zusammenhang



in erniedrigender und rufschädigender Art und Weise für die abgebildete(n) Person(en), sowie in erniedrigender und
rufschädigender Art für den Fotografen, wenn angenommen werden muss, dass die abgebildete(n) Person(en) nicht mit
der geplanten Veröffentlichung einverstanden sein könnte(n). In diesem Fall ist von dieser(n) Perso n(en) eine
ausdrückliche schriftliche Bewilligung einzuholen.



Des Weiteren ist eine Verwendung nicht zulässig, wenn angenommen werden muss, dass Dritte Rechte (z.B. an
Handelsmarken, Bauwerken, Kunstwerken etc.) am Bild geltend machen können. In diesem Fa ll ist beim Rechteinhaber
schriftlich die verwendungsspezifische Bewilligung einzuholen.

Unrechtmäßige Nutzung der Bilder:
Der Lizenznehmer hat auf Verlangen des Urhebers die rechtmäßige Nutzung von gekauften Bildern zu belegen (z.B.
Belegexemplare, Screenshots). Bei jeglicher unrichtigen Verwendung des Bildmaterials ist eine Konventionalstrafe von € 2.000,- an
den Urheber zu bezahlen. Vorbehalten sind weitergehende Schaden ersatzansprüche und rechtliche Schritte.

Urhebervermerk:
Bei der Verwendung eines Bildes im Rahmen des Nutzungspaketes „Bronze“ ist der Urheber anzuführen. Dies kann jedoch, falls es
aus Platzgründen oder optischen Erfordernissen nicht direkt unter dem Bild oder seitlich des Bildes möglich ist (Web -Site, Flyer
etc.), auch an anderer gut einsehbarer Stelle (Impressum etc.) erfolgen. Der Urhebervermerk lautet: Foto www.mitch-rue.de
Zu keinem Zeitpunkt darf bei der Verwendung von Bildern der Eindruck erweckt werden, die Verwendung des Inhaltes sei frei von
Rechten Anderer.

Lieferbedingungen:
Die Lieferung der Bilder erfolgt, abhängig vom Umfang des Bildmaterials, mittels Downloadlink, E-Mailübertragung oder Daten-CD.
Der Versand bzw. die Freigabe erfolgt nach unterschriebener Vorlage des Nutzungsvertrages . Der Nutzungsvertrag muss
unterschrieben per E-Mail an info@mitch-rue.de übersandt werden. Der Lizenznehmer erhält das Bild in vollständiger Auflösung
und Dateigröße. Der Lizenznehmer verpflichtet sich, die zur Bestellung und Bezahlung notwendigen Angaben vollständig und korr ekt
zu machen. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr und Risiko des Lizenznehmers. Der Urheber kann keine Verantwortung übernehmen bei
technischen Problemen, welche auf Seiten des Lizenznehmers liegen. Bei Lieferverzug – beispielsweise aufgrund von technischen
Problemen – ist dem Urheber schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen. Reklamationen sind nur möglich innerhalb von sieben
Tagen ab dem Eintreffen der Bilddaten. Später gilt die Lieferung in jedem Fall als genehmigt.

Haftungsausschluss
In keinem Fall haftet der Urheber für Schäden, welche durch die direkte oder indirekte Benutzung des Bildmaterials entstanden sind.
Der Urheber übernimmt des weiteren keine Haftung für die Verletzung von Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten Dritter,
Markenrechten und anderen Rechten oder Pflichten. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen und ist der Urheber darüber
hinaus in jeder Hinsicht schad- und klaglos zu halten, sofern er nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat.

Sicherheit und Datenschutz
Der Urheber übernimmt alle üblichen und zumutbaren Anstrengungen bezüglich Sicherheit, insbesondere für die Vertraulichkeit v on
Lizenznehmer- und Zahlungsdaten. Eine weitergehende Gewährleistung – insbesondere Schadenersatzansprüche betreffend – wird
durch den Urheber nicht erbracht. Die Lizenznehmerdaten können für eigene Marketingzwecke verwendet werden.

................................................................., am ....................................

............................................................................................................................................ .......................
Für den Lizenzne hm e r

................................................................., am ....................................

...................................................................................................................................................................
Für den Urheber

