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Nutzungsrechtsvereinbarung 

zwischen  

dem Urheber (Lizenzgeber), 

Herr / Frau Vorname Name Anschrift 

PLZ Ort/Land Tel. email 

 

und  

dem Nutzungsberechtigten (Lizenznehmer), 

Herr / Frau / Firma Vorname Name Anschrift 

PLZ Ort/Land Tel. email 

 

wird für die nachstehenden Leistungen 

Projekt Datum Ort 

 

folgendes vereinbart: 

 

§ 1 Bezeichnung der Werke/Beschreibung der geschützten Leistung 

Die Vereinbarung betrifft die folgenden namentlich bezeichneten Werke oder die nachfolgend möglichst genau 

zu beschreibende Leistung: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

□ erweiterte Beschreibung siehe Anlage 1 
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§ 2 Umfang der Nutzungsrechtseinräumung 

Der Urheber räumt das (zutreffendes ankreuzen) 

□ übertragbare (Vergabe von Unterlizenzen möglich) □ nicht übertragbare  

Recht ein, die o.g. Werke in  

□ körperlicher (Printrechte, Ausstellungsrecht, §§ 16 ff. UrhG) 

und/oder 

□ unkörperlicher (Vortrags-, Aufführungs-, Vorführungs-,Online- und Senderechte, §§ 19 ff. UrhG) 

Art und Weise zu verwerten.  

□ Der Nutzungsberechtigte darf das Werk beliebig verändern, z.B. beschneiden, ändern oder sonst 

umgestalten (Bearbeitungsrecht vgl. § 23 UrhG). 

Die Übertragung erfolgt 

räumlich:  □ unbeschränkt  □ beschränkt auf ………………………… (Gebiet/Land) 

zeitlich:   □ unbeschränkt  □ beschränkt auf ………………………… (Jahre) 

□ nicht exklusiv   □ quasi exklusiv (Urheber bleibt eigene Verwertung erlaubt)  □ exklusiv 

und  □ erstreckt sich   □ erstreckt sich nicht   auf unbekannte Nutzungsarten.  

Folgende Nutzungsarten werden von dieser Vereinbarung ausgenommen: 

□ …………………………………………………………… □ ……………………………………………………………  

□ …………………………………………………………… □ ……………………………………………………………  

□ …………………………………………………………… □ ……………………………………………………………  

 

§ 3 Urheberpersönlichkeitsrecht 

1. Der Urheber ist, soweit üblich, mit dem folgenden Namen bzw. Künstlernamen zu bezeichnen: 

□ wie oben angegeben 

□ abweichend mit folgendem Künstlernamen/Synonym: …………………………………………………………… 

□ keine Urheberbezeichnung / anonym 

2. □ Das o.g. Werk ist unveröffentlicht, die Erstveröffentlichung bedarf einer gesonderten Freigabe des 

Urhebers. 
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§ 4 Vergütung 

Der Urheber erhält die folgende Vergütung (zutreffendes ankreuzen): 

□ Eine Beteiligung an dem Verwertungserlös in Höhe von …………………. % (Abrechnung zum Jahresende) 

□ Eine pauschale Vergütung in Höhe von …………………… € □ inkl. USt.      □ exkl. USt      □ USt-befreit 

□ keine Vergütung, Begründung: …………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

§ 5 Gewährleistung 

Es wird versichert, dass er das o.g. Werk eine persönliche geistige Schöpfung des Urhebers darstellt und frei 

von Rechten Dritter ist. Gegebenenfalls notwendige Einwilligungen Dritter wurden eingeholt und können auf 

Verlagen vorgelegt werden. 

Der Lizenznehmer wird von Ansprüchen Dritter freigestellt.  

 

 

 

Datum und Unterschrift: 

 

 

………………………………………………………..     ………………………………………………………….. 

(Urheber)           bei Minderjährigen Unterschrift des gesetzlichen Vertreters            (Lizenznehmer) 


