
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
für den Erwerb und die Nutzung von Bildrechten  

der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) 

I. Allgemeines 

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln den Erwerb und die Nutzung von 
Bildrechten der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (nachfolgend ThULB). Das Bildmaterial 
der ThULB wird nur zu den nachfolgenden Bedingungen zur Verfügung gestellt. Mit der Überlassung 
oder der Gewährung des Bildmaterials gelten diese AGB als angenommen.  

II. Erstellung des Bildmaterials 

Die Erstellung des Bildmaterials erfolgt in der Regel nur durch Mitarbeiter der ThULB oder von ihr 
beauftragte Dritte. Eine Selbsterstellung durch den Besteller ist nur in Ausnahmefällen und nur soweit 
es aus konservatorischer Sicht vertretbar ist, möglich. Bei der Art der Herstellung werden die 
Wünsche des Bestellers berücksichtigt, die ThULB behält sich aber in begründeten Fällen, 
insbesondere wenn es aus konservatorischer Sicht erforderlich ist, eine Erstellung in der die Bestände 
schonendsten Form vor. 

III. Nutzungsentgelt und Bereitstellung von Bildmaterial 

Die durch den Besteller zu zahlenden Nutzungsentgelte richten sich nach dem jeweiligen 
Verwendungszweck. Bildmaterial wird nur für den jeweils vereinbarten Verwendungszweck 
überlassen. Der Besteller ist daher verpflichtet, der ThULB bei Bestellung sämtliche zur Feststellung 
des Verwendungszweckes und zur Bestimmung des Nutzungsentgeltes notwendige Angaben 
mitzuteilen (z.B. Art der Nutzung, Höhe der Auflage bei Publikationen, Verbreitungsgebiet bei 
Verwendung in Fernsehsendungen, Einstelldauer bei Online-Veröffentlichungen). Die Verwendung zu 
dem angegebenen Zweck gilt mit der Überlassung oder Gewährung des Bildmaterials als genehmigt. 
Die ThULB behält sich das Recht vor, die vorgesehene Verwertung im Einzelfall nicht zu gestatten. 

IV. Zahlungen 

Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung ohne Abzug (brutto wie netto) zu 
leisten. Alle Bankkosten oder Kosten, die der ThULB durch die Rückbelastung nicht eingelöster 
Schecks usw. entstehen, trägt der Besteller. Abweichende Regelungen sind schriftlich zu vereinbaren.  

V. Kosten 

Die Lieferung (einschl. digitaler Übermittlung) von Bildmaterial erfolgt auf Kosten des Bestellers. Die 
Kosten für die Recherche und Bearbeitung sind in den Nutzungsentgelten enthalten. Sollten im 
Einzelfall umfangreiche Recherchen bzw. Bearbeitungs- und Materialaufwendungen entstehen, so 
werden diese nach vorheriger Mitteilung und Zustimmung durch den Besteller gesondert in Rechnung 
gestellt. 

VI. Urheberrecht 

1. Das durch die ThULB erstellte Bildmaterial ist urheberrechtlich geschützt. Ein von der gestatteten 
Nutzung abweichender Gebrauch, insbesondere reproduzieren, digitalisieren, speichern oder 
verändern, ist untersagt. Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. 

2. Soweit nichts anderes vereinbart wird, überträgt die ThULB das nicht-ausschließliche 
Nutzungsrecht am fotografischen Urheberrecht zur einmaligen Verwendung für den vereinbarten 
Verwendungszweck. Für die Wahrung weiterer Rechte, insbesondere Urheberrechte am abgebildeten 
Gegenstand und Persönlichkeitsrechte, ist der Besteller verantwortlich.  



VII. Haftung 

1. Die ThULB haftet nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, jedoch begrenzt auf den Schaden, der 
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwarten ist.  

2. Wird Bildmaterial der ThULB zu einem anderen als dem genehmigten Verwendungszweck genutzt, 
ist die ThULB unbeschadet weiterer Forderungen berechtigt, einen Verletzungsaufschlag 
(Vertragsstrafe) von 100% auf das von ihr ansonsten geforderte Nutzungshonorar für die jeweilige 
Verwendung in Rechnung zu stellen. 

3. Sollte sich aus einem Verstoß gegen die hier angeführten Vereinbarungen ein Anspruch Dritter 
ergeben, so ist der Besteller verpflichtet, die ThULB von diesem Anspruch freizustellen. 

4. Bei Verwendung in Druckerzeugnissen ist der Besteller darüber hinaus zur Beachtung der 
publizistischen Grundsätze des Deutschen Presserats (Pressekodex) verpflichtet. Der Besteller trägt 
die Verantwortung für etwaige Betextung. Für eine Verletzung des allgemeinen Presserechts oder des 
Urheberrechts durch eine überlassungswidrige oder sinnentstellende Verwendung in Bild und Text 
übernimmt die ThULB keine Haftung. Bei Verletzung solcher Rechte ist allein der Besteller etwaigen 
Dritten gegenüber schadensersatzpflichtig. 

VIII. Belegexemplare 

Wird Bildmaterial der ThULB in Druckerzeugnissen publiziert, hat der Besteller unaufgefordert und 
kostenlos zwei Belegexemplare zu liefern. Die entsprechenden Abbildungen sind kenntlich zu 
machen. Die ThULB ist berechtigt, weitere Exemplare zum Vorzugspreis gemäß § 26 des Gesetzes 
über das Verlagsrecht zu erwerben. 

IX. Herkunftsnachweis 

Der Besteller ist verpflichtet, bei jeder Veröffentlichung von Bildmaterial der ThULB einen Nachweis 
auf die Quelle in folgender Form zu erbringen: „Quelle: Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek 
Jena (ThULB)“ 

X. Schlussbestimmungen 

1. Abweichende Regelungen bedürfen einer vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 
Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nicht Vertragsinhalt; ihnen wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen. 

2. Soweit vorstehend nicht besonders aufgeführt, unterliegt jegliche Nutzung der über die ThULB 
erhaltenen Bildern dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, speziell dem deutschen 
Urheberrecht.  

3. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Jena. Auch bei Lieferungen ins Ausland gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

 

Jena, den 20.10.2006 


