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     Bestimmung der Nutzungsart/en
Nutzungsart meint jede technisch und wirtschaftlich eigenständige 
Auswertungsform, z. b. buch, dVd, Sendung, download, wiedergabe content 
auf website, social media.

     EiNfachEs NutzuNgsrEcht?
ich darf das werk – neben anderen – nutzen.

     ausschliEsslichEs NutzuNgsrEcht?
Nur ich darf das werk [exklusiv] nutzen, sonst niemand.

     räumliche beschränkte oder unbeschränkte Einräumung     
      von Nutzungsrechten?
räumliche beschränkung: z. b. regional, nur deutschland oder 
europa. Ohne beschränkung meint die ganze welt, mit internet.

im internet gilt: maßgeblich ist die tld und die auf der website 
verwendete Sprache. 

bei einer .de-Adresse und deutscher Ansprache reicht ein auf 
deutschland beschränktes räumliches Nutzungsrecht. 

bei einer .com-Adresse und englischer Ansprache sind weltweite 
Nutzungsrechte erforderlich.

     zeitlich beschränkte oder unbeschränkte Einräumung von  
     Nutzungsrechten?
zeitl. beschränkung: z. b. pro tag, woche, monat, Jahr oder pro Auflage.
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     inhaltlich beschränkte oder unbeschränkte Einräumung   
     von Nutzungsrechten?
inhaltliche beschränkung: bezieht sich auf den zweck der Nutzung, 
z. b. Nutzung nur in einem bestimmten Kontext oder zu journalistischen zwecken 
oder zu werbezwecken.

     Mit Bearbeitungsrecht?
wird ein werk nicht im Urzustand verwertet, muss das bearbeitungs-
recht vorliegen, z. b. Anschneiden eines fotos, Kürzung eines textes.

     Übertragung von Nutzungsrechten erlaubt?
übertragung meint die weitergabe des gesamten Nutzungsrechts, 
ohne dass beim ursprünglichen inhaber rechte verbleiben.

     Weitere Einräumung von Nutzungsrechten erlaubt?
Auch hier werden Nutzungsrechte an dritte weitergegeben. Aller-
dings verbleibt das „mutterrecht“ beim ursprünglichen inhaber und 
dieser räumt seinerseits „enkelrechte“ an dritte ein. 

 liegen die erforderlichen Nutzungsrechte nicht vor,   
             drohen v. a. Ansprüche auf Unterlassung und Schadensersatz.

Sind mehrere in einer lizenzkette beteiligt, müssen die abgeleiteten 
Nutzungsrechte auch tatsächlich bei allen vorliegen. 
einen gutgläubigen erwerb von Nutzungsrechten gibt es nicht.

Je umfangreicher die rechteeinräumung, umso höher ist die 
Vergütung des Urhebers.

 Mehr Infos unter: www.right-anwaltskanzlei.de/news
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