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Erklärung zum Urheberrecht
Ich erkläre in Bezug auf alle nach Abgabe dieser Erklärung von mir auf die Plattform
lebensmittelfotos.com hochgeladenen Bilder, dass ich der Fotograf bin bzw. mir von
diesem schriftlich das uneingeschränkte ausschließliche Nutzungsrecht übertragen
wurde. (Es wurden außerhalb dem gesetzlich erlaubten unwesentlichen Beiwerk sowie
der Panoramafreiheit keine urheberrechtlich geschützten Vorlagen/Gegenstände
fotografiert oder nachgezeichnet, auch nicht in Teilen oder mit Veränderungen.)
Ich erlaube jedermann, das Bild unter der folgenden freien Lizenz zu nutzen.
Der Urheberrechtsinhaber dieser Datei hat ein unbeschränktes
Nutzungsrecht ohne jegliche Bedingungen für jedermann eingeräumt. Dieses
Nutzungsrecht gilt unabhängig von Ort und Zeit und ist unwiderruflich.
Das Nutzungsrecht wurde ausdrücklich oder – aufgrund einer noch weiter
gehenden, im deutschen Sprachraum aber rechtlich nicht möglichen Übergabe
in die „public domain“ oder der rechtlich ebenfalls nicht möglichen
Deklarierung eigener Werke als „gemeinfrei“ – konkludent eingeräumt.
Mit dieser Erlaubnis beziehe ich mich ausschließlich auf das Urheberrecht.
Persönlichkeitsrecht, Recht am eigenen Bild, Wettbewerbsrecht, Markenrecht o.ä. bleiben
unberührt. Andererseits weiß ich aber, dass ich damit im Allgemeinen gegen eine im
Konflikt zu solchen oder sonstigen anderen Interessen stehende Nutzung nicht mehr
zusätzlich urheberrechtlich vorgehen kann.
Mir ist bekannt, dass nach dieser Freigabe in urheberrechtlicher Hinsicht jedermann
das Recht hat, das Bild zu bearbeiten/verändern/verfremden und für jeden beliebigen
Zweck (d.h. weltweit, auch außerhalb und völlig unabhängig von der Plattform
lebensmittelfotos.com, sowie auch in anderen Medien als dem Internet) gewerblich zu
nutzen. Dies betrifft sämtliche Erst- (Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung), Zweit(Vortrag, Aufführung und Vorführung, öffentliche Zugänglichmachung, Sendung,
Wiedergabe durch Bild- oder Tonträger, Wiedergabe von Funksendungen und von
öffentlicher Zugänglichmachung) und sonstige, auch zukünftige Verwertungsrechte
(soweit dies in den jeweiligen nationalen Rechtsordnungen möglich ist).
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung üblicherweise nicht widerrufen kann, dass
andererseits aber auch kein Anspruch darauf besteht, dass das Bild dauerhaft auf
Lebensmittelfotos.com eingestellt bleibt.
Datum, Name des Rechteinhabers

