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Nutzungsbedingungen für Bildmaterial von www.ronnybelitz.de 

 
Die nachfolgend aufgeführten Nutzungsbedingungen gelten für das zur Verfügung gestellte Bildmaterial in Form von 

Aufträgen, Angeboten und Leistungen. Diese gelten bei Entgegennahme der Leistungen. Abweichende Nutzungs- 

und Geschäftsbedingungen des Kunden wird ausdrücklich widersprochen. 

 

1. Überlassung von Bildmaterial 

Eine Überlassung des Bildmaterials entsteht bei jeglicher Art der Bildübermittlung an den Kunden. Das Bildmaterial 

ist Eigentum von Ronny Belitz und bleibt es auch bei einer kundenseitigen Leistung von Schadenersatz. Der Kunde 

verpflichtet sich zu einem sorgfältigen, ordnungsgemäßen und pfleglichen Umgang mit dem überlassenen 

Bildmaterial. Dieses darf nur geschäftsintern an Dritte zur Sichtung, Auswahl und technischen Verarbeitung 

weitergegeben werden. Reklamation über Inhalte, Qualität und  / oder Zustand des überlassenen Bildmaterials 

müssen innerhalb von 24 Stunden nach Empfang mitgeteilt werden. Andernfalls gilt das Bildmaterial als 

ordnungsgemäß. 

 

2. Rechte zur Bildnutzung 

Bei einem einfachen und standartgemäßen Bilddownload (oder Lieferung) erwirbt der Kunde nur ein Recht über eine 

einmalige Verwendung des Bildes für den angegebenen Verwendungszweck. Alle Arten von Exklusivrechten 

erfordern eine gesonderte Zustimmung von Ronny Belitz sowie einen Honoraraufschlag. Jegliche Veränderungen 

des Bildes durch (aber nicht darauf beschränkt) Foto-Composing, Fotomontagen oder andere elektronische 

Veränderungen zum Erstellen eines neuen, urheberrechtlich geschützten Werks erfordert eine weitere, 

ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von Ronny Belitz inklusive einer Kennzeichnung des betreffenden Werks 

mit einem „[M]“ oder „Montage“. Das bereitgestellte Bildmaterial muss bei der Veröffentlichung mit einem von Ronny 

Belitz bestimmten Urheberrechtsvermerk („Foto: Ronny Belitz“ oder „Foto: (Ronny) Belitz / ronnybelitz.de“ oder 

„Foto: ronnybelitz.de“) gekennzeichnet sein. Das Nutzungsrecht für überlassenes Bildmaterial ist nicht auf Dritte, 

Konzern- oder Tochterunternehmen übertragbar. 

 

3. Honorare 

Bei der Registrierung wird ein Honorar für Bildmaterial von ronnybelitz.de mit Ronny Belitz vereinbart. Wenn dies 

nicht geschieht, gilt die aktuellste Bildhonorarübersicht der Mittelstandsgemeinschaft Foto-Marketing (MFM). Das 

Honorar gilt nur für die einmalige Nutzung des Bildmaterials zu dem vereinbarten Zweck. Soll das Honorar auch für 

eine weitergehende Nutzung bestimmt sein, ist eine weitere schriftliche Zustimmung von Ronny Belitz nötig. Das 

Honorar muss spätestens 4 Wochen nach der Übermittlung gezahlt werden, auch wenn das Bild nicht veröffentlicht 

wird. Bei unterlassenem, unvollständigem, falsch platziertem oder nicht zuordnungsfähigem Urheberrechtsvermerk 

ist ein Honoraraufschlag in Höhe von 100 Prozent des Nutzungshonorars zu zahlen. Bei jeglicher unbefugten (ohne 

Zustimmung von Ronny Belitz erfolgten) Nutzung, Verwendung, Wiedergabe oder Weitergabe des Bildmaterials ist 

bei jedem Einzelfall eine Vertragsstrafe in Höhe des fünffachen Nutzungshonorars zu zahlen, exklusive 

weitergehender Schadenersatzansprüche. 

 

4. Kein Verzicht 

Auch bei Lieferungen ins Ausland gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Nebenabsprachen oder 

Veränderungen dieser Nutzungsbedingungen benötigen eine schriftliche Zustimmung von Ronny Belitz. Es gilt die 

Verpflichtung der Parteien, ungültige Bestimmungen durch eine sinnentsprechende und wirksame Bestimmung zu 

ersetzen, die der angestrebten Regelung wirtschaftlich und juristisch am nächsten kommt. 


