Einwilligungserklärung
zu Nutzungsrechten von Bildmaterial
zwischen der

Georg Lemke GmbH & Co. KG
Späthstraße 31/32
12359 Berlin
nachstehend als „Lizenzinhaber“ bezeichnet und

Unternehmen:
Anschrift:
Herrn/ Frau			Vorname:				Nachname:

- nachstehend als „Lizenznehmer“ bezeichnet -

Es werden Nutzungsrechte in folgender Form erteilt:
WEB- und PRÄSENTATIONSBILD
DRUCKBILD IN HOHER AUFLÖSUNG
Zum Zwecke, unsere Produkte in Ihrem Online-Shop, auf Ihrer Webseite, sowie in Ihren gedruckten und digitalen Produktkatalogen zu präsentieren. Andere Verwendungszwecke sind generell
untersagt und müssen für den jeweiligen Einzelfall schriftlich angefragt und genehmigt werden.
Preise
Die Bilder werden dem Lizenznehmer unentgeltlich zur Verfügung gestellt.
Lizenzbestimmungen
Der Lizenznehmer erhält ausschließlich die nachfolgend definierten Nutzungsrechte. Grundsätzlich erwirbt der Lizenznehmer nur das Nutzungsrecht am fotografischen Urheberrecht. Allfällig
weitere betroffene Rechte wie dasjenige abgebildeter Personen, Handelsmarken, Kunstwerke,
Bauwerke u.a. müssen vom Lizenznehmer für den vorgesehenen Nutzungszweck eigenverantwortlich abgeklärt und eingeholt werden.
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Verwendungszweck
Die Verwendung ist für alle Medien zulässig (z.B. Drucksachen, Zeitschriften, Web (auch Social
Media), Präsentationen, Flyer). Innerhalb der gleichen Unternehmung ist die mehrmalige Verwendung gestattet.
Weiterverkauf
Der Weiterverkauf oder die Weitergabe eines Bildes an Dritte ist nicht zulässig.
Nicht-Exklusivität
Der Lizenznehmer erwirbt die Nutzungsrechte für das Web-, Präsentations- und Druckbild nicht
ausschließlich.
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 der Lizenzinhaber persönliche Nachteile wie beispielsweise Rufschädigung auferlegt werden sowie Abänderungen, die durch weitere Rechte (Persönlichkeitsrecht, Markenrecht
etc.) eingeschränkt und untersagt sind.
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 Lizenzinhaber.
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.

Unrechtmässige Nutzung der Bilder
Der Lizenznehmer hat auf Verlangen des Lizenzinhabers die rechtmässige Nutzung von Bildern
zu belegen (z.B. Belegexemplare, Screenshots). Bei jeglicher unberechtigter Verwendung oder
Weitergabe des Bildmaterials behält sich der Lizenzinhaber das Recht vor, eine Konventionalstrafe
zu erheben. Vorbehalten sind weitergehende Schadenersatzansprüche und rechtliche Schritte.
Urhebervermerk
Bei der Verwendung von Bildern 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 (Webseite, Flyer etc.), auch an anderer gut einsehbarer Stelle (Impressum etc.) erfolgen.
Der Lizenzinhaber-/Urhebervermerk lautet:
Foto: www.lemke.de
Zu keinem Zeitpunkt darf bei der Verwendung von Bildern der Eindruck erweckt werden, die Verwendung des Inhaltes sei frei von Rechten Anderer.
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Lieferbedingungen
Die Lieferung der Bilder erfolgt, abhängig vom Umfang des Bildmaterials, via eMail, Download auf
unserer Webseite oder Freischaltung der Bild-Files via FTP- Server. Der Versand bzw. die Freigabe
erfolgt nach eingegangener Bestätigung der Einwilligungserklärung zu Nutzungsrechten von Bildmaterial. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr und Risiko des Lizenznehmers. Der Lizenzinhaber kann
keine Verantwortung übernehmen bei technischen Problemen, welche auf Seiten des Lizenznehmers liegen.
Haftungsausschluss
Vorbehaltlich eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens haftet der Lizenzinhaber
nicht für Schäden, welche durch die direkte oder indirekte Benutzung des Bildmaterials durch
den Lizenznehmer entstehen. Der Lizenzinhaber ist in diesem Umfang auch nicht haftbar für die
Verletzung von Urheberrechten, Persönlichkeitsrechten Dritter, Markenrechten und sämtlichen
sonstigen Rechten oder Pflichten, gleichviel aus welchem Rechtsgrund.
Nach Maßgabe vorstehender Haftungsgrundsätze ist der Lizenzinhaber dem Lizenznehmer gegenüber auch nicht zum Schadensersatz verpflichtet und im Falle der Inanspruchnahme durch Dritte
vom Lizenznehmer unter Einschluss anfallender Kosten für anwaltliche Beratung und Gericht
schadlos zu halten.
Sicherheit und Datenschutz
der Lizenzinhaber übernimmt alle üblichen und zumutbaren Anstrengungen bezüglich Sicherheit.
Eine weitergehende Gewährleistung – insbesondere Schadensersatzansprüche betreffend – wird
durch den Lizenzinhaber nicht erbracht.
Die Lizenznehmerdaten können für eigene Marketingzwecke und für Auswertungen verwendet
werden.
Über vorstehende Vereinbarungen hinaus, sind dieser Einwilligingserklärung die AGBs der Lemke
GmbH & Co. KG zu Grunde gelegt, die unter https://www.lemke.de/s/downloads eingesehen und
ausgedruckt werden können.
Davon unabhängig ist der Lizenzinhaber im Falle einer vertragswidrigen Ausübung der eingeräumten Nutzungsrechte berechtigt, diese Vereinbarung in schriftlicher Form fristlos zu kündigen.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden bzw. Regelungslücken offenbar werden, so berührt dies die Wirksamkeit der nicht betroffenen Vertragspassagen
nicht. Anstelle der unwirksamen oder unvollständigen Regelungen treten die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Kraft.

Datum							Unterschrift, Firmenstempel
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