
Vertrag über die Einräumung von Nutzungsrechten 
an den im Vertrag definierten Grafiken 
 
zwischen der  
Ortsgemeinde Weisenheim am Sand 
Dr.-Welte-Straße 2 
67256 Weisenheim am Sand  
(Nachfolgend „Auftraggeber“)  
 
und 
 

____________________________ 
Vor- und Nachname 
 

____________________________ 
Straße Hausnummer 
 

____________________________ 
Ort 
(Nachfolgend „Designer“). 

 
 

§1 Vertragsgenstand 
(1) Vertragsgegenstände sind die unter §1 Abs. 3 aufgelisteten und/oder 

definierten Grafiken. 
(2) Der Designer versichert, dass er berechtigt ist, die vertragsgegenständ-

lichen Nutzungsrechte an dem Vertragsgegenstand einzuräumen. 
(3) Grafik(en): 

 Bezeichnung Dateiname 

1   
2   
3   
 
 

 §2 Einräumung von Nutzungsrechten 
(1) Der Designer ist alleiniger Urheber der Vertragsgenstände im Sinne von §7 UrhG. 
(2) Der Designer räumt dem Auftraggeber das ausschließliche, zeitlich und räumlich 

unbeschränkte Recht ein, das entwickelte Design in allen denkbaren 
Nutzungsarten zu nutzen. Die Einräumung der Nutzungsrechte erfolgt 
unentgeltlich. 

 
§3 Inhalt der Nutzungsrechte 

(1) Der Auftraggeber ist berechtigt, einzelne Elemente wie Grafiken und 
Schriftzüge der Oberflächengestaltung des Designs gesondert für seine 
Werbung zu verwerten und das Design zu bearbeiten um es auf seine 
aktuellen geschäftlichen Zwecke anzupassen. 



(2) Der Auftraggeber ist berechtigt, das entwickelte Design als Marke für sich 
registrieren zu lassen. 

 
§4 Übertragung der eingeräumten Nutzungsrechte an Dritte 

(1) Der Designer räumt den Berechtigten ferner jeweils das Recht ein, ihrerseits das 
Nutzungsrecht als einfaches, nicht übertragbares Nutzungsrecht in nachfolgend 
beschriebener Weise und Umfang geeigneten Dritten zu übertragen. Die 
Übertragung dieses Unternutzungsrechtes hat ebenfalls unentgeltlich zu erfolgen. 
Der Inhalt des übertragbaren Nutzungsrechts bemisst sich nach § 3 Abs. 1 und 2. 

 
§5 Urheberstellung 

(1) Der Designer versichert, dass er berechtigt ist, über das Urheberrecht an den 
Werken in der zuvor beschriebenen Weise zu verfügen, dass er keine 
Verfügungen getroffen hat, die der Einräumung der Nutzungsrechte an die 
Berechtigten entgegenstehen, und dass der Inhalt oder Teile des Werks nicht 
widerrechtlich geschützten Werken anderer Urheber entnommen sind. 

 
 
 
 
 
    Ort, Datum                               Unterschrift Designer 
 

 
 
 

   


	Vertrag über die Einräumung von Nutzungsrechten

	Vorund Nachname: 
	Straße Hausnummer: 
	Ort: 
	Bezeichnung1: 
	Dateiname1: 
	Bezeichnung2: 
	Dateiname2: 
	Bezeichnung3: 
	Dateiname3: 
	Ort Datum: 
	Unterschrift Designer: 


