Name:

_______________________________________

Vorname:

_______________________________________

Geburtsdatum:

_______________________________________

Straße:

_______________________________________

PLZ:

_______________________________________

Ort:

_______________________________________

Land:

_______________________________________

Telefon:

_______________________________________

Fax:

_______________________________________

Handy:

_______________________________________

Email:

_______________________________________

Website:

_______________________________________

Ich bin Mitglied der Künstleragentur (VG Bild-Kunst)

Ja

Nein

Achtung bitte eine Kopie Ihres Personalausweises (Vorder- und Rückseite) zusammen
unterschrieben mit dieser Vereinbarung an info@stockstage.de mailen oder per Post an
folgende Anschrift senden:

StockStage Images GmbH
Grünberger Str. 44
10245 Berlin
Deutschland

Vertrag für Bildanbieter
Nutzungsbedingungen

Sehr geehrte Fotografen, Illustratoren und sonstige Künstler (im Folgenden: „Bildanbieter“
genannt),
Ihre Bilder passen zu uns! Wir freuen uns daher, dass Sie sich entschlossen haben, uns, der
StockStage Images GmbH (im Folgenden „StockStage“ genannt) als Betreiberin der
Bildagentur www.stockstage.com Ihre Werke, beispielsweise Fotografien, Illustrationen, 3DKunstwerke (nachfolgend „Bilder“ genannt) zur Verfügung zu stellen.
Für unsere Zusammenarbeit benötigen wir Ihr Einverständnis mit den nachfolgenden
Bedingungen:
1.

Allgemeines

1.1. Die StockStage nimmt Ihre Bilder in Kommission, präsentiert sie auf
www.stockstage.com und bietet sie interessierten Kunden zum Erwerb an. Sie sind
allerdings selbst für die technischen Voraussetzungen für den online-Zugang zur
Bildplattform und zum Hochladen Ihrer Dateien (Upload) verantwortlich, während es
Aufgabe der StockStage ist, die technischen Möglichkeiten für den Kunden zu schaffen,
damit dieser die Bilder aus der Datenbank herunterladen kann (Download).
1.2. Der Vertrag über das gewünschte Bild kommt zwischen der StockStage und dem
Kunden mit dessen Bestellung zustande. Die gesamte Abwicklung des Vertrags, also
insbesondere der Zahlungsverkehr, hat ausschließlich über die StockStage als
Betreiberin der Plattform zu erfolgen, so dass Sie sich selbst nicht um die Einziehung
des Geldes kümmern müssen und dürfen. Die StockStage nimmt anschließend dann die
Auszahlung der auf Sie entfallenden Anteile am Lizenzerlös vor (Einzelheiten dazu
unter Ziffer 4)
1.3. Sie können beim Upload Ihrer Bilder in die stockstage.com-Datenbank jedem Bild
einen Titel, bestimmte Kategorien und Schlagworte hinzufügen. Die StockStage behält
sich aber das Recht vor, hierzu Ergänzungen oder Änderungen vorzunehmen bzw. auch
einzelne Bilder zu sperren bzw. zu löschen. Die StockStage hat allerdings aufgrund der
Fülle der eingegebenen Inhalte nicht die Möglichkeit alle zu prüfen. Ausschließlich Sie
als Bildanbieter tragen die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit der Inhalte. Eine
Haftung der StockStage ist in diesem Zusammenhang ausgeschlossen. Bei einer
Inanspruchnahme der StockStage durch Dritte wegen behaupteter Rechtsverletzungen
durch die eingestellten Bilder wird die StockStage bei Ihnen Rückgriff nehmen.
1.4. Sie verpflichten sich, nur technisch einwandfreies Bildmaterial hochzuladen, nur
solches, an dem sie alle erforderlichen Rechte zum Verkauf haben, im Übrigen auch nur
solches, durch das keine gesetzlichen Bestimmungen verletzt werden.
1.5. Sie sind damit einverstanden, dass Sie auf stockstage.com den Kunden ein
unwiderrufliches Recht einräumen, die von Ihnen erworbenen Bilder dauerhaft zu
nutzen.
1.6. Sie verpflichten sich, Ihre Daten auf Ihrem Bildanbieterkonto für die StockStage stets
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1.7. Die Nutzung der Datenbank durch Sie ist nur wie von StockStage vorgegeben zulässig.

2.

Lizenzverträge

Sie können wählen, in welcher Form Sie unsere Internetplattform nutzen wollen. Es bieten
sich folgende Möglichkeiten:
2.1. Sie überlassen der StockStage Ihre Bilder, indem Sie sie auf dem Bildanbieterkonto, auf
dem Ihre Anbieterdaten hinterlegt sind, selbst hochladen („einfache Nutzung“). Die
Vergütung ist abhängig von der Menge der von den Kunden ausgewählten Bilder
(Einzelheiten zur Vergütung finden Sie unter Ziffer 4.2.).
Das Urheberrecht an diesen Bildern bleibt bei Ihnen und Sie können selbstverständlich
auch weiterhin frei über die Bilder verfügen, die Sie eingestellt haben, denn die
StockStage vertreibt Ihre Bilder nicht exklusiv.
2.1.1.

Sie räumen der StockStage lediglich einfache Nutzungsrechte an den
hochgeladenen Inhalten ein, damit wir wiederum den Dritten (Kunden)
Nutzungsrechte einräumen können. Die Nutzung kann insbesondere durch
Vervielfältigung, Verbreitung einschließlich Vermietung, Ausstrahlung,
Vortrag, Aufführung, Vorführung, Sendung einschließlich Satellitensendung
und Kabelweitersendung, öffentliche Zugänglichmachung, Wiedergabe durch
Bild-, Ton- und Multimediaträger, Funksendungen sowie Einstellung in
Datenbanken erfolgen. Die Nutzungsrechtseinräumung gilt für sämtliche
bekannte Nutzungsarten, außerdem auch für bislang unbekannte
Nutzungsarten.

2.1.2

Zu den eingeräumten Rechten gehört auch die Befugnis, das Bildmaterial
insbesondere für die Bebilderung von Druckerzeugnissen (beispielsweise
Zeitschriften, Magazine, Zeitungen und Bücher) zu verwenden, zu
vervielfältigen und/oder zu verbreiten, außerdem auch zu Werbe- und
Merchandisingzwecken für die Herstellung und Verbreitung von Waren wie
Kleidungsstücke, Sportartikel, Spielzeug, Puzzles, Karten) oder zur
Verwendung in sonstigen Medien (Computerspiele, Templates usw.).

2.1.3.

Darüber hinaus räumen Sie uns das Recht zur Bearbeitung oder sonstiger
Umgestaltung der Bilder ein. Eine Bearbeitung kann insbesondere zur
Ermöglichung einer Nutzung in allen Nutzungsarten nach Ziffer 2.1.1.
erfolgen. Ferner können die Bilder auch anders als in der Originalfassung
verwendet werden, also z.B. in Ausschnitten, Montagen, fototechnisch
verfremdet, koloriert oder schwarzweiß.

2.1.4.

Sie erklären sich zudem damit einverstanden, dass die StockStage die von
Ihnen eingestellten Bilder im Rahmen der Internetseite www.stockstage.com
nutzt, insbesondere sie kategorisiert, und sie darüber hinaus zu Zwecken der
Werbung für www.stockstage.com und die StockStage auch in anderen
Medien unentgeltlich nutzen darf.
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Die vorgenannten Rechteeinräumungen sind räumlich unbeschränkt und gelten
für die Dauer des gesetzlichen Urheberrechts bzw. Leistungsschutzrechts.

2.2. Die StockStage darf die nach den vorstehenden Ziffern eingeräumten Rechte auf Dritte,
insbesondere die adblue-media GmbH und Schwestergesellschaften der StockStage
übertragen oder ihnen die Nutzung der Bilder in diesem Rahmen gestatten.
2.3. Bonusprogramme
Sie haben zusätzlich auch die Möglichkeit an einem oder mehreren der von uns
angebotenen Bonusprogramme teilzunehmen. Dies bedeutet, dass die Bilder nicht nur
auf dem Bildportal Stockstage Dritten angeboten werden, sondern dass wir selbst zum
Zwecke der Bebilderung von Nachrichtentexten einfache, räumlich und zeitlich
unbeschränkte, übertragbare Nutzungsrechte an einzelnen Ihrer Bilder erwerben und
diese sofort vergüten. Beim Bonusprogramm Produkt/Logo gelten besondere
Nutzungsrechte (s. dazu nachfolgend unter Ziffer 2.3.3.).
Unser Bildnutzungsrecht ist in dem Falle nicht auf eine einmalige Verwendung
beschränkt, sondern wir dürfen die Bilder auch für nachfolgende Veröffentlichungen
beliebig oft nutzen. Details hierzu finden Sie in Ziff. 2.3.1 und 2.3.2.
Des Weiteren erhalten Sie bei Teilnahme am Bonusprogramm eine höhere Quote am
erzielten Erlös (s. dazu nachfolgend unter Ziffer 4.3.).
2.3.1.

Bonusprogramm ContentCommercial
Wenn Sie an unserem Bonusprogramm ContentCommercial teilnehmen,
erhalten Sie von uns pro Bild einmalig EUR 1,00 (weitere Einzelheiten zur
Vergütung finden Sie unter Ziffer 4.). Das uns von Ihnen hierzu eingeräumte
einfache, räumlich und zeitlich unbeschränkte, übertragbare Nutzungsrecht
erstreckt sich insbesondere auf die Bebilderung von redaktionellen Beiträgen
jeglicher Art in allen Medienformen, z.B. Zeitungen, Zeitschriften und
Büchern, jeweils in gedruckter oder elektronischer Form, sowie in jeglichen
elektronischen Medien (wie Internet).
Es beinhaltet insbesondere die Bebilderung von Textnachrichten oder
Berichterstattungen von gewerblich agierenden Nachrichtenagenturen bzw.
Redaktionsagenturen, von Onlineportalen, welche zu gewerblichen Zwecken
Nachrichten zusammenstellen und/oder veröffentlichen, sowie von Artikeln
einzelner Redakteure oder Journalisten.
Nicht eingeschlossen ist allerdings der direkte Einsatz der Bilder für
Werbemaßnahmen wie auch für Merchandisingzwecke, ebenso jegliche
Bebilderung von Druckerzeugnissen (beispielsweise Magazine, Zeitungen oder
ähnliche Druckerzeugnisse).

2.3.2.

Bonusprogramm ContentNonCommercial
Wenn Sie an unserem Bonusprogramm ContentNonCommercial teilnehmen,
erhalten Sie von uns pro Bild einmalig EUR 0,50 (weitere Einzelheiten zur
Vergütung finden Sie unter Ziffer 4.).
Das uns von Ihnen hierzu eingeräumte einfache, räumlich und zeitlich
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ContentNonCommercial erstreckt sich ausschließlich auf die Bebilderung von
nicht gewerblich eingesetzten Informationen oder Beiträgen jeglicher Art, bei
denen ein direkter inhaltlicher Zusammenhang zwischen der Information bzw.
dem Beitrag und dem Bild besteht. Weder das Bild noch die Information selbst
dürfen gewerblich verwertet werden.
Einige Beispiele sollen dieses Nutzungsrecht verdeutlichen: Nicht gewerblich
genutzte Blogbeiträge über Hundezucht dürfen mit Bildern von Hunden
illustriert werden. Auf einer Website mit kostenfrei angebotenen Rezepten
dürfen die Rezepte mit passenden Bildern erläutert oder begleitet werden, auch
wenn die Website selbst gewerblichen Charakter hat (z.B. als Werbung eines
Haushaltsgeräteherstellers). Zudem dürfen Bilder auf privaten Websites ohne
gewerblichen Zweck zur Bebilderung von inhaltlich verwandten Informationen
oder anderen Inhalten (Fußballstorys, Gedichte, Reisegeschichten …)
verwendet werden.
Zudem umfasst dieses ContentNonCommercial-Nutzungsrecht den Einsatz für
sämtliche, auch werbliche, Belange von gemeinnützigen Organisationen. Die
Nutzungsrechte gelten ausschließlich für Organisationen, die einen
Spendensiegelnachweis entweder vom Deutschen Zentralinstitut für soziale
Fragen (DZI) oder vom Deutschen Spendenrat e.V. oder von der
Evangelischen Allianz Deutschland besitzen. Diese Nutzungsrechte gelten
auch für internationale Hilfsorganisationen mit entsprechendem anerkannten
Spendensiegelnachweis.
2.3.3.

Bonusprogramm Produkt/Logo
Wenn Sie an unserem Bonusprogramm Produkt/Logo teilnehmen, erhalten Sie
von uns pro Bild einmalig EUR 1,00 (weitere Einzelheiten zur Vergütung
finden Sie unter Ziffer 4.). Bei diesem Bonusprogramm räumen Sie der
StockStage das außschließliche , räumlich und zeitlich unbeschränkte,
übertragbare Nutzungsrecht (sog. exklusives Nutzungsrecht). Dieses erstreckt
sich insbesondere auf die Bebilderung von redaktionellen Beiträgen jeglicher
Art in allen Medienformen, z.B. Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, jeweils
in gedruckter oder elektronischer Form, sowie in jeglichen elektronischen
Medien (wie Internet). Alle Bilder die entsprechende Logos von Unternehmen
oder Produktdarstellungen von Unternehmen zeigen, oder ähnlich gelagerte
Bilder werden nicht im Bildportal StockStage angeboten. Diese Bilder werden
nach unserem Kauf für das Bildportal StockStage gesperrt.
Nicht eingeschlossen ist allerdings der direkte Einsatz der Bilder für
Werbemaßnahmen wie auch für Merchandisingzwecke, ebenso jegliche
Bebilderung von Druckerzeugnissen (beispielsweise Magazine, Zeitungen oder
ähnliche Druckerzeugnisse).

2.4. Für die Teilnahme an einem oder mehreren der oben dargestellten Bonusprogramme
können Sie sich durch einfache Anmeldung am Ende dieses Vertragstextes anmelden.
Wenn Sie sich dazu entschließen, wird die StockStage von Fall zu Fall auswählen,
welches der von Ihnen eingestellten Bilder sie für welchen Zweck (entweder
ContentCommercial, ContentNonCommercial oder Produkt/Logo) nutzen will, und
wird Sie darüber entsprechend informieren.
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Zusicherungen
3.1.

Sie versichern, dass Sie über die hochgeladenen Bilder im Umfang dieses
Vertrages frei verfügen dürfen, insbesondere, dass diese frei von Urheberrechten
Dritter sind und Sie keine diesem Vertrag entgegenstehenden Nutzungsrechte
Dritten eingeräumt haben.

3.2.

Für Bilder, auf denen Einzelpersonen erkennbar sind, ist immer ein „Model
Release“, nämlich eine schriftliche Einverständniserklärung der abgebildeten
Personen zur Veröffentlichung des Bildes erforderlich. Einen Vordruck für einen
solchen „Model Release“ finden Sie auf www.stockstage.com unter der Rubrik
„Für Bildanbieter“. Sie verpflichten sich, alle Model ReleaseEinverständniserklärungen für Ihre Bilder, welche Sie über „stockstage.com“
vertreiben, selber zu archivieren und diese der StockStage auf Anfrage
auszuhändigen.

3.3.

In dem Umfang, in dem die hochgeladenen Bilder Darstellungen fremden
Eigentums enthalten, garantiert der Bildanbieter, dass er, sofern gesetzlich
erforderlich, eine wirksame und rechtlich bindende Freigabeerklärung
hinsichtlich der Darstellung dieses Eigentums vom jeweilig Berechtigten
eingeholt hat. Diese Freigabeerklärung muss die Nutzung des Bildes, erlauben.
Einen Vordruck für einen solchen „Property Release“ finden Sie auf
www.stockstage.com unter der Rubrik „Für Bildanbieter“. Sie verpflichten sich,
alle Property Release-Einverständniserklärungen für Ihre Bilder, welche Sie über
„stockstage.com“ vertreiben, selbst zu archivieren und diese der StockStage auf
Anfrage jederzeit auszuhändigen.

3.4.

Sie stellen die StockStage von Forderungen Dritter – einschließlich der
angemessenen Kosten der Rechtsverteidigung und -verfolgung – frei, die diese
wegen der Nutzung des Bildmaterials nach diesem Vertrag gegen uns erheben,
obwohl wir uns an die Bestimmungen dieses Vertrages gehalten haben, es sei
denn, Sie handeln nicht schuldhaft. Die StockStage wird Sie unverzüglich über
die Geltendmachung entsprechender Ansprüche informieren. Sie werden die
StockStage bei der Abwehr dieser Ansprüche bestmöglich unterstützen. Kommen
Sie dieser Verpflichtung nicht binnen einer von der StockStage gesetzten,
angemessenen Frist nach, so ist die StockStage berechtigt, den Angriff des
Dritten unter Berücksichtigung der sich für die StockStage darstellenden Sachund Rechtslage nach eigenem sachgemäßem Ermessen zu erledigen.

4.

Vergütung

4.1

Die StockStage verpflichtet sich, Ihnen die Hälfte der Netto-Einnahmen aus den
Verkäufen Ihrer Bilder über www.stockstage.com auszuzahlen. Unter Netto-Einnahmen
verstehen wir die erzielten Einnahmen abzgl. Umsatzsteuer und etwaiger Gebühren.
Sofern Sie nachweisen, dass die Vergütung für Sie umsatzsteuerpflichtig ist, erfolgt die
Auszahlung zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

4.2

Für die Auszahlung gelten folgende Kriterien:

-6Ihre Einnahmen als Fotografin, als Fotograf bei StockStage ohne Bonusprogramm
Anzahl der angenommenen Bilder
< 3.000
ab 3.000 Bilder

Vergütungsanteil
=
=

50 %
55 %

der
der

Erlöse
Erlöse

Wenn Ihre Bilder über weitere von der StockStage ausgesuchte Lizenznehmer national
wie auch international vermarktet werden, erhalten Sie 25% der Netto-Einnahmen
durch die Bildverkäufe. Die Übersetzung der Keywords und Titel in die jeweilige
Landessprache wird dabei entweder direkt durch die StockStage oder aber durch den
jeweiligen Lizenznehmer übernommen.
4.3. Ihre Einnahmen als Fotograf/Fotografin bei StockStage mit Bonusprogramm
Im Falle der Teilnahme an einem oder mehreren unserer oben dargestellten
Bonusprogramme, erhöhen sich Ihre Vergütungsanteile für alle auf dem Bildportal
www.stockstage.com eingestellten Bilder auf 75 % sowie auf 35 % der Erlöse aus dem
Verkauf durch andere Bildagenturen.
4.4. Die Vergütung wird fällig, wenn die Lizenzzahlung des Kunden bei der StockStage
eingegangen ist bzw. wenn im Rahmen des Bonusprogramms eine Bildauswahl
getroffen worden ist. Die Überweisung des Ihnen zustehenden Anteils erfolgt durch die
StockStage auf das von Ihnen im Onlinekonto auf www.stockstage.com angegebene
Konto. Dabei können Sie mit der Auszahlungsoption Paypal schon ab EUR 20,00,
wann immer Sie möchten, Ihren Verdienst jederzeit abrufen. Banküberweisungen
innerhalb der EU können jederzeit ab einem Guthaben von EUR 50,00, außerhalb der
EU ab einem Guthaben von EUR 75,00 erfolgen. Die Auszahlung von Vergütungen
außerhalb Deutschlands findet ausschließlich über Paypal statt, dadurch kann Ihr Geld
in kürzester Zeit auf Ihr Konto transferiert werden.
4.5. Bitte beachten Sie, dass Ihnen bei Teilnahme am Zahlungsverkehr über Paypal von
Paypal Gebühren berechnet werden.
4.6. Die Auszahlung erfolgt spätestens (unter Berücksichtigung der oben unter 4.4.
genannten Mindestbeträge) innerhalb von einer Woche, nachdem Sie selbst diese per
Email an info@stockstage.com, über das Kontaktformular auf stockstage.com oder
schriftlich per Post angefordert haben.
4.7. Sämtliche Guthaben auf stockstage.com werden in Euro geführt. Der Umrechnungskurs
für die Inhalte, die in ausländischen Währungen bezahlt werden und der für die
Berechnung der Vergütung des Bildanbieters maßgeblich ist, ist stets der relevante
Umrechnungskurs des Tages des Zahlungseingangs. Die StockStage ist berechtigt
bereits ausgezahlte Guthaben nachträglich zurückzufordern, wenn die Transaktion
ungültig sein sollte.
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Nennung des Fotografen

Nach diesem Vertrag haben Sie keinen Anspruch auf Nennung als Urheber, doch wird Im
Zusammenhang mit der Nutzung der Bilder durch uns zum Zwecke der Bebilderung von
Nachrichten nach Möglichkeit ein Link zu Ihrem Bildportfolio auf www.stockstage.com
gesetzt werden, um Interessenten so auf Ihr gesamtes Angebot aufmerksam zu machen.

6.

Verwertungsgesellschaft
Sollten Sie Mitglied der VG Bild-Kunst sein, so lässt dieser Vertrag die Rechte, die im
Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung oder in Zukunft von der VG Bild-Kunst
wahrgenommen werden, unberührt.
Sie weisen uns auf Ihre Mitgliedschaft bei Vertragsschluss hin.

7.

Künstlersozialkasse
Wir weisen darauf hin, dass die StockStage Bildagentur GmbH selbstverständlich
ALLE anfallenden Beiträge an die Künstlersozialkasse als Solidarleistung für die
Gemeinschaft aller Künstler übernimmt.

8.

Vertragsdauer und Kündigung
Dieser Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Seiten jederzeit ohne
Angabe von Gründen per Email gekündigt werden. Die Kündigung seitens StockStage
erfolgt auf die vom Bildanbieter zuletzt angegebene Email-Adresse, die auf seinem
Onlinekonto auf www.stockstage.com angegeben ist.
Bei einer Kündigung durch Sie werden Ihre Bilder aus dem Bildanbieterportal
herausgenommen und – falls Sie Teilnehmer an einem oder beiden Bonusprogrammen
waren – natürlich auch zu diesen Zwecken nicht mehr verwendet.
Bereits Dritten eingeräumte Nutzungsrechte bleiben von einer Kündigung unberührt.

9.

Schlussbestimmungen
Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen und haben keine Gültigkeit.
Ergänzungen und Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformklausel.
Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder nichtig sein oder
werden, wird die Vereinbarung im Übrigen hiervon nicht berührt.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, sofern gesetzlich zulässig, Berlin.
Auf diese Vereinbarung und ihre Auslegung findet ausschließlich deutsches Recht unter
ausdrücklichem Ausschluss des einheitlichen UN-Kaufrechts Anwendung.
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Erklärung über Teilnahme an Bonusprogrammen

Ja, ich melde mich zur Teilnahme am Bonusprogramm „ContentCommercial“ an.
Ja

Nein

und zusätzlich /oder
Ja, ich melde mich zur Teilnahme am Bonusprogramm „ContentNonCommercial“ an.
Ja

Nein

und zusätzlich /oder
Ja, ich melde mich zur Teilnahme am Bonusprogramm „Produkt/Logo“ an.
Ja

Datum:

Nein

Ort:

Name, Vorname (bitte in Druckbuchstaben)

____________________________________________
Unterschrift

