
 
 

Vereinbarung über die Nutzung von Bildern 
 
 
zwischen ______________________________________________________ 
 
 – im Folgenden „Rechteinhaber“ genannt – 
 
und der Adalbert Zajadacz Stiftung 
 
– im Folgenden „Rechtenutzer“ genannt – 
 

1. Der Rechteinhaber bestätigt, dass er Inhaber der Nutzungs- und Verwertungsrechte an 
den in Anlage 1 einzeln aufgeführten Fotografien (nachfolgend insgesamt „Bilder“) ist und 
entlastet den Rechtenutzer von möglichen Forderungen, Reklamationen oder Ausschluss, 
die mit dem materiellen und immateriellen Eigentum der Aufnahme einhergehen. 
 
Der Rechteinhaber bestätigt des Weiteren, dass er die Einwilligung der auf den Bildern in 
Anlage 1 abgebildeten Personen zur Verwendung, Weitergabe und Veröffentlichung der 
Bilder eingeholt hat und garantiert, dass durch die fotografierten Personen kein 
Rechtsanspruch besteht. 
 

2. Der Rechteinhaber gestattet dem Rechtenutzer und seinen Beteiligungsgesellschaften 
zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkt die Nutzung der in Anlage 1 aufgeführten 
Bilder. Die Übertragung an weitere Dritte erfolgt nur mit Genehmigung des 
Rechteinhabers. 
Der Rechtenutzer ist zu diesem Zweck berechtigt, unter Berücksichtigung der Belange des 
Fotografen die Bilder zu verändern, insbesondere zuzuschneiden und/oder mit anderen 
Bildern zu kombinieren. 
 

3. Ist dies vom Rechteinhaber gewünscht, nennt der Rechtenutzer den Rechteinhaber nach 
freier Wahl durch den Rechtenutzer entweder an der Stelle, an der er die Bilder einbindet, 
oder im Impressum des jeweiligen Mediums als Urheber bzw. Inhaber der 
Verwertungsrechte an den Bildern. 
 
Der Rechtinhaber wird dem Rechtenutzer zu jedem Bild in der Anlage 1 mitteilen, ob und 
mit welchem Inhalt eine Urhebernennung oder eine Benennung des Rechteinhabers 
erfolgen soll. Ist zu den Bildern oder zu einzelnen Bildern in der Anlage 1 keine Angabe 
zur Urhebernennung oder Nennung des Rechteinhabers erfasst, ist keine Nennung 
erforderlich und der Urheber bzw. Rechteinhaber verzichtet auf weitere Rechte. 
 

4. Eine gesonderte Vergütung ist für die Bildnutzung nach diesem Vertrag nicht zu leisten. 

 

______________________    _________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Rechteinhaber 

 

______________________   __________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Rechtenutzer 



 
 

Anlage 1 

Liste der vertragsgegenständlichen Bilder, jeweils mit Vorgabe zur Nennung des 
Urhebers und/oder Nennung des Rechtinhabers:  
 
 
Bilder:       Vorgabe zur Nennung des Urhebers/ Rechteinhabers: 
 
 
…………………………………………             ……………………………………………………….. 
 
…………………………………………             ……………………………………………………….. 
 
…………………………………………             ……………………………………………………….. 
 
…………………………………………             ……………………………………………………….. 
 
…………………………………………             ……………………………………………………….. 
 
…………………………………………             ……………………………………………………….. 
 
…………………………………………             ……………………………………………………….. 
 
…………………………………………             ……………………………………………………….. 
 
…………………………………………             ……………………………………………………….. 
 
…………………………………………             ……………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________    _________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Rechteinhaber 

 

 

______________________   __________________________________ 

Ort, Datum      Unterschrift Rechtenutzer 

 


