
Bildarchiv der Stiftung Archiv der deutschen Frauenbewegung  (AddF)

Allgemeines:

Das AddF stellt Bildmaterial grundsätzlich zu den

nachfolgenden Bedingungen zur Verfügung.

Lieferung:

Bildmaterial wird der/dem BestellerIn in der Regel

digital zur Verfügung gestellt. In Ausnahmefällen

kann auch ein Abzug angefordert werden. Dieser

wird der/dem BestellerIn nur auf Zeit überlassen,

er bleibt Eigentum des AddF und ist ohne Auffor-

derung innerhalb der vereinbarten Frist zurückzu-

geben. Die Frist kann verlängert werden.

Bildmaterial wird nur für den jeweils vereinbarten

Verwendungszweck zur einmaligen Nutzung über-

lassen. Jede Art der Verwendung bedarf vorab der

ausdrücklichen Zustimmung des AddF. Die/Der

BestellerIn ist verpflichtet, dabei dem AddF sämtli-

che Angaben in Bezug auf die Verwendung zu ma-

chen (z.B. Höhe der Auflage, Abbildungsgröße, Ver-

breitungsgebiet etc.).

Bildmaterial des AddF darf ohne dessen vorherige

Zustimmung nicht reproduziert, kopiert, dubliziert,

archiviert, gespeichert (z.B. Lithos, Filme, elektro-

nische Medien), verändert oder auf andere Weise

genutzt werden. Dies gilt auch dann, wenn das

Bildmaterial über Dritte (z.B. bei Verlagsübernahme

etc.) oder aus anderen Quellen (z.B. aus Druck-

werken) in den Besitz des/der Besteller/s/in ge-

kommen ist. Evt. angefertigte Kopien etc. sind Ei-

gentum des AddF und ihm auszuhändigen; im üb-

rigen gelten auch für sie die vorliegenden Bedin-

gungen. Eine Weitergabe an Dritte ist in jeder Form

untersagt.

Belegexemplare

Wird Bildmaterial des AddF in Druckerzeugnissen

publiziert, hat der/die Besteller/in unaufgefordert und

kostenlos ein Belegexemplar zu liefern. Die ent-

sprechenden Abbildungen sind kenntlich zu ma-

chen.

Haftung

Der/die BestellerIn haftet für die unversehrte Rück-

gabe und vertragsgemäße Verwendung des Bild-

materials sowie für alle aus der Verwendung resul-

tierenden Forderungen.

Für beschädigtes oder verlorenes Bildmaterial ist

Schadensersatz zu leisten. Durch Zahlung einer

Schadensersatzsumme erwirbt der/die EntleiherIn

weder Eigentum noch Rechte an diesem Bildma-

terial. Die Schadensersatzsumme beträgt ohne

weiteren Nachweis 30,- Euro bez. zwischen 250,-

und 500,- Euro, wenn es sich um Orginal- oder

andere nicht wieder beschaffbare Bildvorlagen (Uni-

kate) handelt.

Wahrung von Rechten Dritter

Für die Wahrung von Rechten Dritter (z.B. Urhe-

berrechte, Persönlichkeitsrechte) ist der Besteller

verantwortlich. Dies gilt nicht für Rechte, die das

AddF dem/der BestellerIn ausdrücklich überträgt.

Zahlungen

Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Er-

halt der Rechnung ohne Abzug (“brutto wie netto”)

zu leisten.

Kosten

Die Lieferung von Bildmaterial erfolgt auf Kosten

des/der BestellerIn. Das AddF berechnet daneben

Bearbeitungskosten, die sich nach Art und Um-

fang des Arbeitsaufwandes richten und mindestens

10,- Euro je Bild betragen.

Wurde die Lieferung eines Abzuges vereinbart, wird

ein Leihverhältnis begründet und innerhalb der ein-

geräumten Rückgabefristen wird eine leihgebühr

von 10,- Euro pro zur verfügung gestelltem Foto

fällig. Werden die Fristen überschritten, berechnet

das AddF pro Stück und Tag Verzugskosten in Höhe

von 5,- Euro.

Alle Kosten werden unabhängig vom Nutzungs-

honorar erhoben; ihre Bezahlung bedingt weder

Nutzungs- noch Eigentumsrechte.

Honorare

Besitzt das AddF auch die Veröffentlichungsrechte,

wird je nach Art und Umfang der Veröffentlichung

ein Honorar von mindestens DM 25,- erhoben.

Honorarvereinbarungen gelten pro Bild nur für den

genau bezeichneten Verwendungszweck. Jede

darüber hinausgehende Nutzung ist erneut hono-

rarpflichtig und Bedarf der vorherigen schriftlichen

Vereinbarung.

Gerichtsstand

Gerichtsstand ist Kassel.

Stiftung
             Archiv der deutschen
   Frauenbewegung

                              Gottschalkstraße 57, D - 34127 Kassel, Tel.: 0049-(0)561-9893670, Mail: info@addf-kassel.de

             Stiftungsvorstand: Dr. Inge von Bönninghausen, Prof. Dr. Sabine Hering, Dr. Elke Spitzer
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