Nutzungsvertrag über Bildrechte
zwischen dem Verein:
YUU Skydive e.V.
vertreten durch den Vorstand
Towerstrasse 20
25551 Hohenlockstedt
nachfolgend Lizenznehmer genannt

und
Vorname Nachname
Strasse Hausnummer
Postleitzahl Ort

nachfolgend Bildautor genannt
Nachfolgender Nutzungsvertrag wird vereinbart für:
✘

für alle Bilder und Videos, die vom Bildautor im Rahmen von Vereinstätigkeiten
(Tandem, Video, AFF etc.) erstellt wurden;
für Bilder, die vom Bildautor zusätzlich zur Verfügung gestellt wurden. Kopien dieser
Bilder mit Unterschrift des Bildautors befinden sich in der Anlage zu diesem Vertrag.

Gegenstand
Der Bildautor als alleiniger Inhaber aller uneingeschränkten Rechte an den zu überlassenen Fotos
und bildlichen Darstellungen/Videos (nachfolgend Bildmaterial), räumt dem Lizenznehmer einfache,
zeitlich unbefristeten Nutzungsrechte, insbesondere das Recht der öffentlichen Zugänglichmachung,
ein. Der Bildautor versichert, dass er über die uneingeschränkten Nutzungsrechte an dem
Bildmaterial frei verfügen darf und dass er während der Nutzung durch den Lizenznehmer keine dem
Vertrag zuwiderlaufenden Verfügungen treffen wird.
Der Lizenznehmer erhält ausschließlich die nachfolgend definierten Nutzungsrechte. Grundsätzlich
erwirbt der Lizenznehmer nur das Nutzungsrecht am fotografischen Urheberrecht. Weitere
betroffene Rechte wie dasjenige abgebildeter Personen, Handelsmarken, Kunstwerke, Bauwerke u.a.
müssen vom Lizenznehmer für den vorgesehenen Nutzungszweck eigenverantwortlich abgeklärt und
eingeholt werden. Die Nutzungsrechte sind zeitlich und räumlich unbeschränkt und können vom
Bildautor nicht widerrufen werden.
Verwendungszweck
Die Verwendung ist für alle Medien des Lizenznehmers zulässig (z.B. WEB, Gutscheine, Urkunden,
Flyer und Werbung des Lizenznehmers in anderen Medien). Die mehrmalige Verwendung ist
gestattet.
Nicht zulässige Verwendung
Die Bilder und Videos können vom Lizenznehmer für seinen Verwendungszweck geringfügig
abgeändert werden. Nicht gestattet sind jedoch insbesondere Abänderungen, die die ursprüngliche
Bildaussage so entstellen, dass dem Bildautor 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 Zustimmung einzuholen.
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Die Bilder und Videos dürfen darüber hinaus nicht eingesetzt werden, 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
Zustimmung einzuholen.
Unrechtmäßige Nutzung der Bilder
Der Lizenznehmer hat auf Verlangen des Bildautors die rechtmäßige Nutzung von Bildern und Videos
zu belegen (z.B. Belegexemplare, Screenshots). Bei jeglicher unrichtiger Verwendung des
Bildmaterials sind weitergehende Schadenersatzansprüche und rechtliche Schritte durch den
Bildautor vorbehalten.
Urhebervermerk
Bei der Verwendung eines Bildes oder Videos ist der Bildautor als 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, Film-Abspann etc.) erfolgen. Der Urhebervermerk lautet: Foto: [Vorname Nachname].
Unterlizensierung
Eine Unterlizensierung durch den Lizenznehmer ohne Zustimmung des Bildautors ist nicht zulässig.
Haftungsausschluss
In keinem Fall haftet der Bildautor für Schäden, welche durch die direkte oder indirekte Benutzung
des Bildmaterials entstanden sind. Der Bildautor übernimmt des weiteren keine Haftung für die
Verletzung von Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten Dritter, Markenrechten und anderen
Rechten oder Pflichten.
Schlussbestimmungen
Diese Vereinbarung unterliegt dem deutschen Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Itzehoe, soweit der Bildautor Kaufmann ist. Dies gilt auch, wenn der Bildautor keinen allgemeinen Gerichtsstand
in Deutschland hat, der Bildautor seinen Aufenthaltsort aus Deutschland heraus verlegt oder der
Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthaltsort nicht bekannt ist.
Keine der Parteien wird sich auf Vereinbarungen berufen, die nicht schriftlich oder durch Email-Kommunikation niedergelegt sind.

Hohenlockstedt, den TT.MM.JJJJ

__________________________________________
YUU-Skydive e.V.
(der Vorstand)
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