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Was sind Nutzungsrechte?

• Nutzungsrechte erlauben es Dritten ein Werk im gewünschten Umfang zu nutzen

• Nutzungsrechte werden für gewöhnlich durch den Urheber einem Dritten eingeräumt

• Werke ohne ein eingeräumtes Nutzungsrecht zu verwenden, ist nicht legal!

Wie wird der Nutzungsumfang bestimmt?

• Art der Nutzung:  
einfach oder exklusiv

• Nutzungszweck / inhaltliche Nutzung:  
bestimmtes Medium wie z. B. Flyer, Website, ... oder inhaltlich uneingschränkt

• Nutzungsdauer:  
z. B. eine Ausgabe, 3 Monate, 1 Jahr, 5 Jahre, 10 Jahre oder zeitlich uneingeschränkt

• Nutzungsgebiet / räumliche Nutzung:  
z. B. regional, deutschlandweit, deutschsprachiger Raum, Europa, Welt

Worin unterscheiden sich einfaches und exklusives Nutzungsrecht?

• einfache Nutzung: können mehrere Nutzer zu ein und dem selben Zweck ausüben

• exklusive Nutzung: kann jeweils nur ein Nutzer zu einem bestimmten Zweck ausüben

Warum kosten Nutzungsrechte mehr als die Erstellung der Illustration?

• die Erstellung einer Illustration ist notwendig zur Erfüllung des Auftragszwecks 

• der Auftragszweck ist die Nutzung der Illustration und somit klar der Erstellung übergeord-
net und dadurch in der Regel kostenintensiver

• außerdem erhält der Nutzer des Werks einen dauerhaften Mehrwert für sein Unternehmen

• dieser Mehrwert steigt mit dem Nutzungsumfang und dadurch auch die Kosten für die Nutzung

Wie können die Kosten für Nutzungsrechte beeinflusst werden?

• Entscheidung zwischen einfachem oder exklusiven Nutzungsrecht: 
Darf die für mich erstellte Illustration auch “jeder Andere” nutzen?

• Entscheidung darüber, ob alle Rechte (TBO) benötigt werden oder ein eingeschränkter 
Umfang für den angestrebten Zweck ausreichend ist

• Option auf ein Erstrecht: derzeit nicht benötigte Rechte können zu einem späteren Zeit-
punkt erworben werden und müssen stets zuerst dem Erstrechtinhabr angeboten werden, 
bevor Sie Dritten eingeräumt werden dürfen
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