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Studentenwerk Ndb./Opf.  Albertus-Magnus-Str. 4  93053 Regensburg  
  
Erklärung zur Übertragung von Nutzungsrechten an Fotos  
 
Ich, der/die Unterzeichnende _____________________________________________________ 
 
Geboren am  _____________________________________________________ 
 
Wohnhaft in (Postanschrift) _____________________________________________________
  
Telefon _____________________________________________________ 
 
E-Mail  _____________________________________________________ 
 
 
 erkläre hiermit der/die Urheber/in beziehungsweise der Inhaber der erforderlichen 

Nutzungsrechte dieses/r Fotos zu sein 
 erkläre, das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz von möglichen Forderungen, 

Reklamationen oder Ausschluss, die mit dem materiellen und immateriellen Eigentum der 
Aufnahme einhergehen, zu entlasten 

 erkläre, dass ich das Einverständnis der fotografierten Personen eingeholt habe, und 
verpflichte mich dementsprechend gegenüber dem Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz 
zu garantieren, dass durch die fotografierten Personen kein Rechtsanspruch besteht.  

 
Dem Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz werden die einfachen Nutzungsrechte kostenfrei und 
unbefristet für das/die u. g. Foto/s eingeräumt. Eine Nutzung für kommerzielle Zwecke wird 
ausgeschlossen.  
 
Das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz erhält das/die u. g. Foto/s insbesondere zur folgenden 
Verwendung: 
 
 Veröffentlichung in Publikationen und Werbematerialien des Studentenwerks 

Niederbayern/Oberpfalz (Broschüren, Flyer, etc.)  
 Veröffentlichung in Online-Medien des Studentenwerks Niederbayern/Oberpfalz (Website, 

Facebook-Fanpages, etc.) 
 Veröffentlichung in Print-Medien zu PR-Zwecken und zur Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
 Speicherung im elektronischen Bilderarchiv des Studentenwerks Niederbayern/Oberpfalz  

 
Diese Nutzungen können daher nicht zu einem Rechtsanspruch des Urhebers führen. Das 
Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz ist berechtigt die Nutzungsrechte an unten genannten Fotos 
an die Hochschulen im Zuständigkeitsbereich des Studentenwerks zu übertragen. Die Übertragung an 
weitere Dritte erfolgt nur mit Genehmigung des Unterzeichnenden.  
 
Bezeichnung/Titel der Fotos:__________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
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Zu verwendender Fotonachweis: _______________________________________________________ 
 
Das Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz darf Bildausschnitte verwenden oder das Foto/die Fotos 
graphisch verändern.  

 
Für jegliche anderweitige Nutzung, die in dieser Erklärung nicht erwähnt wurde, verpflichtet sich das 
Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz den Urheber zu informieren und die Werke nicht ohne 
vorherige Erlaubnis des Urhebers für anderweitige Zwecke zu verwenden.  
 
Im Rahmen der Anwendung seines Urheberrechts kann die Fotografin/der Fotograf jederzeit seine 
Zustimmung zur Nutzung seines Werkes zurückziehen. 
 
 
 
Ort/Datum  _____________________________         Unterschrift  _____________________________ 
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