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Vertrag zur unentgeltlichen Einräumung von 

Nutzungsrechten an Bildern  durch den Urheber  

mit der HTW Berlin 

 

 

 

 

 

Vertrag zwischen  

 

Name des Urhebers1:   ___________________________________ 

 

Anschrift:    ___________________________________ 

  

     ___________________________________ 

 

Kontaktdaten:     Telefon: ____________________________ 

    

     Mail: _______________________________ 

 

 

und der 

 

Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) 

 

Ansprechpartner:   ___________________________________________________ 

 

Organisationseinheit:   ________________________________________________ 

 

Treskowallee 8 

D-10318 Berlin 

 

 

 

 

§1 Vertragsgegenstand 

 

Gegenstand dieses Vertrages sind diejenigen Bilder2, die auf den im Anhang zu 

diesem Vertrag befindlichen Kontaktabzügen abgebildet sind. 

 

 

§2 Einräumung von Nutzungsrechten 

 

(1) Der Urheber räumt der HTW Berlin das einfache Nutzungsrecht an den zum 

Vertragsgegenstand gehörenden Bildern ein. Die HTW Berlin darf die 

benannten Bilder entsprechend auf die in diesem Vertrag beschriebene 

                                                           
1
 Die HTW Berlin bittet um Verständnis, dass aus Gründen der besseren Lesbarkeit in diesem Vertrag jeweils nur die 

männliche Form verwendet wird, die weibliche Form ist dabei jeweils mit eingeschlossen. 
2
 Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Vertrag der Plural „Bilder“ verwendet, der Vertrag gilt aber 

auch, wenn der Vertragsgegenstand nur ein Bild umfasst.   
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Weise verwenden. Eine Nutzung durch den Urheber oder andere ist nicht 

ausgeschlossen. 

(2) Das eingeräumte einfache Nutzungsrecht ist räumlich, zeitlich und inhaltlich 

unbeschränkt. Die HTW Berlin darf die zum Vertragsgegenstand 

gehörenden Bilder entsprechend zeitlich unbefristet und an jedem Ort in 

veränderter oder unveränderter Form in jeglicher Art verwerten, 

insbesondere vervielfältigen, verbreiten, öffentlich zugänglich machen und 

archivieren.  

(3) Die HTW Berlin setzt alles daran, den Urheber im Zusammenhang mit 

seinem Werk namentlich zu nennen. Dies geschieht in folgender Art und 

Weise: © HTW Berlin / Name des Urhebers. Sollte eine Nennung aus 

technischen bzw. gestalterisch-ästhetischen Gesichtspunkten nicht möglich 

sein, verzichtet der Urheber auf die Namensnennung.  

(4) Die Einräumung der Nutzungsrechte erfolgt unentgeltlich. 

 

 

§3 Weitergabe von Bildern 

 

Die HTW Berlin darf die zum Vertragsgegenstand gehörenden Bilder an 

beauftragte Designer zum Zweck der Gestaltung von Medien oder 

Werbetechnik weitergeben. Die Designer dürfen ein Exemplar des 

entstandenen Werks oder ein Abbild dessen zu Referenzzwecken nutzen.  

 

 

§4 Versicherung der Urheberschaft und Rechte Dritter 

 

(1) Der Urheber versichert der HTW Berlin, dass er alleiniger Inhaber der 

Urheberrechte und zur vorgenannten Rechteeinräumung berechtigt ist. 

(2) Der Urheber versichert der HTW Berlin, dass die zum Vertragsgegenstand 

gehörenden Bilder frei von Rechten Dritter sind bzw. dass der Urheber die 

benötigten Einverständniserklärungen zur Nutzung der Bilder auf die in 

diesem Vertrag beschriebenen Art und Weise eingeholt hat. Die 

Einverständniserklärungen sind diesem Vertrag beizulegen. Für den Fall, 

dass dem Urheber bekannt werden sollte, dass an den zum 

Vertragsgegenstand gehörenden Bildern Rechte Dritter bestehen, 

verpflichtet er sich, dies der HTW Berlin unverzüglich mitzuteilen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ _____________________________ 

 

Ort, Datum, Unterschrift des Urhebers  Ort, Datum, Unterschrift HTW Berlin 


	Telefon: 
	Mail: 
	Ansprechpartner: 
	Organisationseinheit: 
	Name: 
	Adresse1: 
	Adresse2: 


