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Bildrechte – Nutzungsvertrag  
 

 

zwischen  

Pferdegesundheit Sachsen 

c/o homepage www.pferdeinhalation-sachsen.de 

Eulenbergallee 3 

04416 Markkleeberg 

Tel: 0163 344 6180 | Mail: info@pferdegesundheit-sachsen.de | https://www.pferdeinhalation-sachsen.de 

nachstehend als „Lizenznehmer“ bezeichnet  

 

und  

Firma: Adresse: 

Name: Telefon: 

Vorname: E-Mail: 

 

Für Fotos des Pferdes: 

Name: Eigentümer 

Rasse: Lebensnummer 

 

 

Hiermit wird mit dem oben genannten Kunden, nachstehend als „Urheber“ bezeichnet und dem 

Lizenznehmer folgender Vertrag geschlossen:  

Es werden Nutzungsrechte in folgender Form erteilt:  

Die Nutzungsrechte beziehen sich auf folgende(s) Bild(er):  

 

___________________________________________________ (vom Lizenznehmer ein zutragen) 

 

 

entstanden am_________________________________________ (vom Lizenznehmer ein zutragen) 
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Lizenzbestimmungen:  

Der Erhalt der Nutzungsrechte ist kostenfrei.  

Der Lizenznehmer erhält die nachfolgend definierten Nutzungsrechte. Grundsätzlich erwirbt der 

Lizenznehmer das Nutzungsrecht am fotografischen Urheberrecht. Allfällig weitere betroffene Rechte wie 

dasjenige abgebildeter Personen, Handelsmarken, Kunstwerke, Bauwerke u.a. müssen vom Urheber für den 

vorgesehenen Nutzungszweck eigenverantwortlich abgeklärt und eingeholt werden.  

 

WEB- und Präsentationsbild:  

Verwendung in Präsentationen oder Internetauftritten, inklusive Weitergabe innerhalb dieser Präsentation 

in elektronischer oder individuell ausgedruckter Form. Innerhalb der gleichen Unternehmung ist die 

mehrmalige Verwendung gestattet. DRUCKBILD in hoher Auflösung: Die Verwendung ist für alle Medien 

zulässig (z.B. Drucksachen, Zeitschriften, WEB, Präsentationen, Flyer). Innerhalb der gleichen Unternehmung 

ist die mehrmalige Verwendung gestattet.  

 

Weiterverkauf:  

Der Weiterverkauf eines Bildes ist nicht zulässig.  

 

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 ausdrückliche 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) Person(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 Fall ist beim Rechteinhaber schriftlich die verwendungsspezifische Bewilligung 

einzuholen.  

 

Haftungsausschluss  

In keinem Fall haftet der Lizenznehmer für Schäden, welche durch die direkte oder indirekte Benutzung des 

Bildmaterials entstanden sind. Der Lizenznehmer übernimmt des weiteren keine Haftung für die Verletzung 

von Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten Dritter, Markenrechten und anderen Rechten oder Pflichten. 

Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen und ist der Lizenznehmer darüber hinaus in jeder Hinsicht 

schad und klaglos zu halten, sofern er nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. 

 

Sicherheit und Datenschutz  

Der Lizenznehmer übernimmt alle üblichen und zumutbaren Anstrengungen bezüglich Sicherheit, 

insbesondere für die Vertraulichkeit von Urheber- und Zahlungsdaten. Eine weitergehende Gewährleistung – 

insbesondere Schadenersatzansprüche betreffend – wird durch den Lizenznehmer nicht erbracht. Das 

Bildmaterial kann vom Lizenznehmer für Marketingzwecke und für Auswertungen verwendet werden.  
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Entziehung des Nutzungsrecht 

Der Urheber hat zu jeder Zeit das Recht dem Lizenznehmer das Nutzungsrecht des Bildmaterials zu 

entziehen. Die Entziehung des Nutzungsrecht hat in schriftlicher Form (inkl. E-Mail ) unter Angaben der 

Bildnummern zu erfolgen. Der Lizenznehmer wird das entsprechende Bildmaterial innerhalb von 15 

Werktagen von der hompage www.pferdeinhalation-sachsen.de entfernen. 

 

 

 

Für den Urheber     Für den Lizenznehmer 

 

 

 

……………………………………………………………   …………………………………………………………… 

Name, Vorname     Pferdegesundheit Sachsen 

 

 

 

………………………………………., am……………..  ………………………………………., am…………….. 

Unterschrift      Unterschrift 

 

 


