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Erklärung zur Nutzung von urheberrechtlich geschütz tem Material – BILDDATEI/DOKUMENT 
→ Eingerahmte Felder bitte ausfüllen 
 
Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) beabsichtigt, ein/e im 
Auftrag des BMUB durch Sie erstellte/s Bilddatei/Dokument inklusive der darin enthaltenen Abbildungen/Fotos 
auf seinen Internetseiten zu veröffentlichen bzw. als Printveröffentlichung herauszugeben. Das Einstellen eines 
Bildes/Dokumentes in die Internetpräsenz des BMUB bzw. die Herausgabe eines Bildes/Dokumentes im Rahmen 
einer Printveröffentlichung setzt voraus, dass dem BMUB bezüglich aller urheberrechtlich geschützten Inhalte  
(z. B. Texte, Bilder, Grafiken, Fotografien, Stadtpläne, Landkarten etc.) ein entsprechendes Nutzungsrecht vom 
jeweiligen Rechteinhaber eingeräumt wurde. 
 
Bitte bestätigen Sie uns daher ausdrücklich, dass di e jeweiligen Rechteinhaber der Bilddatei/Dokumente 
von allen urheberrechtlich geschützten Elementen in  Ihrer/m Bilddatei/Dokument dem BMUB ein zeitlich 
und räumlich uneingeschränktes Nutzungsrecht zur Ver öffentlichung auf den Internetseiten des BMUB 
bzw. zur Herausgabe einer Printveröffentlichung dur ch das BMUB eingeräumt haben. 
 
Vollständiger Titel der/des Bilddatei/Dokuments 
 
 
 
 
Autor der/des Bilddatei/Dokuments 
(Vor- und Zuname, Anschrift, Telefon, E-Mail) 
 
 
 
 
Format der/des Bilddatei/Dokuments :   DOC     PDF     XLS     JPG/JPEG     SONSTIGES 
 
 
 
Auftragnehmer des BMUB 
(falls abweichend vom Autor) 
(Name, Anschrift, Telefon, E-Mail) 
 
 
 
EINVERSTÄNDNIS-ERKLÄRUNG 
Hiermit erkläre ich mich als Autor/Rechteinhaber de r/s oben genannten Bilddatei/Dokumentes und der 
beinhalteten Abbildungen/Fotos mit der Veröffentlich ung auf den Internetseiten des BMUB bzw. mit der 
Herausgabe in Form einer Printveröffentlichung durc h das BMUB und auf den Internetseiten des BMUB 
einverstanden und versichere, dass mir ggf. von Dri tten entsprechende Rechte zur Nutzung und 
Weitergabe eingeräumt wurden. 
 
 
Nutzungsdauer - Bitte wählen Sie eine Option aus! 

 
 Option 1 Ich räume als Autor/Rechteinhaber der/s oben genannten Bilddatei/Dokumentes dem BMUB für 

das Bild/Dokument inkl. Abbildungen/Fotos ein zeitlich, räumlich und inhaltlich 
uneingeschränktes Nutzungsrecht ein. 
 

 Option 2 Ich räume als Autor/Rechteinhaber der/s oben genannten Bilddatei/Dokumentes dem BMUB ein 
zeitlich, räumlich und inhaltlich eingeschränktes Nutzungsrecht ein bis: 
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Nutzungsrahmen - Bitte wählen Sie eine Option aus! 

 
 Option 1 Ich räume als Autor/Rechteinhaber der/s oben genannten Bilddatei/Dokumentes dem BMUB ein 

nur auf die Internetseite www.bmub.bund.de eingesch ränktes Nutzungsrecht ein. 
 

 Option 2 Ich räume als Autor/Rechteinhaber der/s oben genannten Bilddatei/Dokumentes dem BMUB 
das Recht ein, das Bild/Dokument inkl. Abbildungen/Fotos auch für sämtliche anderen 
Nutzungsarten (etwa Printveröffentlichungen) zu nutzen. 

 
 Option 3 Ich räume als Autor/Rechteinhaber der/s oben genannten Bilddatei/ Dokuments dem BMUB ein 

zeitlich, räumlich und inhaltlich unbegrenztes und ausschließliches Nutzungsrecht ein. 
 
 
Unterlizensierung – Bitte wählen Sie eine Option aus! 

 
 Option 1 Ich erkläre mich als Autor/Rechteinhaber der/s oben genannten Bilddatei/Dokumentes damit 

einverstanden , dass das Bild/Dokument inkl. Abbildungen/Fotos kostenfrei an Dritte 
weitergegeben und durch diese genutzt werden darf. 

 
 Option 2 Ich erkläre mich als Autor/Rechteinhaber der/s oben genannten Bilddatei/Dokumentes nicht 

damit einverstanden , dass das Dokument inkl. Abbildungen/Fotos kostenfrei an Dritte 
weitergegeben und durch diese genutzt werden darf. 

 
 
 
 
Datum    Unterschrift    Vor- und Zuname (in Druckbuchstaben) 
 
 
Unterschriebene Erklärung bitte mit dem Zuwendungsan trag einreichen bei der Bewilligungsbehörde 
BBSR II 3, Deichmanns Aue 31-37, 53179 Bonn, EMail: Z B@bbr.bund.de. 
 
 
 
Erläuterungen zur „Erklärung zur Nutzung von urhebe rrechtlich geschütztem Material“ 
Mit den vielen Vernetzungs- und Austauschmöglichkeiten im Internet hat auch die Verwendung fremder Texte, 
Bilder, Grafiken etc. in eigenen Vorträgen, Präsentationen oder Dokumenten stark zugenommen. Die Tatsache, 
dass viele Materialien im Netz frei verfügbar sind, heißt aber nicht, dass diese auch ohne weiteres genutzt 
werden können. Das Gleiche gilt natürlich für eingescannte Printmaterialien. Für alle Werke der Literatur, 
Wissenschaft und Kunst gilt der so genannte Urheberschutz. Urheber ist der Schöpfer eines Werkes. Das 
Urheberrecht ist grundsätzlich nicht übertragbar. Somit muss das BMUB für alle durch das BMUB zur 
Veröffentlichung vorgesehenen Texte, Bilder, Grafiken, Stadtpläne, Skizzen, Tabellen, Fotografien, Animationen 
etc. den Urheber nach dem Nutzungsrecht fragen und sich dieses für einen bestimmten Zweck geben lassen. 
Um spätere Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, bitten wir Sie, uns zu bestätigen, dass dies für die uns zur 
Veröffentlichung zur Verfügung gestellten Materialien erfolgt ist. Sollte das nicht geschehen oder nicht möglich 
sein, bitten wir Sie, die entsprechenden Elemente aus Ihrem Dokument zu entfernen und uns eine bereinigte 
Fassung zu übermitteln. 
 
Wir danken für Ihr Verständnis! 


