
Hinweise zum Formular

In diesem Formular sind typischerweise fur  ahlreiche Fälle sinnvolle Regelungen 
enthalten.

Eine konkret auf den Ein elfall  ugeschnittenes Formular kann jedoch nur nach 
näherer Beratung erstellt werden.

In der kostenlosen Erstberatung auf https://www.klugo.de/ erhalten Sie detailliertere
Informationen in Be ug auf Ihren individuellen Fall.

Achtung: Bitte löschen Sie diesen Hinweis b w. versenden Sie ihn nicht, er dient nur  u
Ihrer Information. Das nachfolgende Dokument ist individuell  u bearbeiten und ggf. 
An upassen.

https://www.klugo.de/


Vertrag über die Übertragung von Nutzungsrechten

Zwischen

                                                                          _

- nachfolgend Rechteinhaber 
genannt -

und

- nachfolgend Erwerber 
genannt -

§ 1 Geltungsbereich

(1) Die Übertragung der Nut ungsrechte betrifft insbesondere folgende Werke:

(2) Der Rechteinhaber versichert, dass er da u berechtigt ist, die 

vertragsgegenständlichen Nut ungsrechte an den aufgefuhrten 
Werken ein uräumen.



§ 2 Nutzungsrechte

(1) Die Nut ungsrechte an den unter § 1 Abs. 1 benannten Werken des 
Rechteinhabers werden einfach sowie  eitlich und räumlich unbeschränkt 
ubertragen.

Die Übertragung und Einräumung weiterer Nut ungsrechte auf Dritte durch
den  Erwerber  erfolgt  nicht.  Die  Weitergabe  an  Pressevertreter  fur  eine
redaktionelle Verwendung ist mit Angabe des Rechteinhabers  ulässig.

Der Erwerber erhält die Erlaubnis, die im Vertrag benannten Werke  u 
bearbeiten.

(2) Die Nut ungsrechte werden fur alle  um Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses bekannten Nut ungsarten eingeräumt.

(3) Die Einräumung der Nut ungsrechte wird durch die Zahlung der Vergutung 
an den Rechteinhaber wirksam.

§ 3 Vergütung

(1) Eine Vergutung fur die hier beschriebene Übertragung der Nut ungsrechte 
erfolgt in Höhe von ____ Euro. Der Betrag ist innerhalb von  wei Wochen nach 
Vertragsunter eichnung  u begleichen.

§ 4 Salvatorische
Klausel

(1) Soweit eine Bestimmung aus diesem Vertrag ungultig oder undurchset bar ist 
oder wird, bleiben die ubrigen Bestimmungen aus diesem Vertrag davon 
unberuhrt.

Ort, Datum

Unterschrift Rechteinhaber Unterschrift Erwerber
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