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Allgemeines 
Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft stellt Fotos und Textdokumente – im Folgenden 
Bildmaterial genannt – grundsätzlich nur zu den nachstehenden Bedingungen zur 
Verfügung. Sie treten mit Annahme der Lieferung bzw. dem Herunterladen der 
Bildmaterialien in Kraft. Sie gelten nur dann als abgelehnt, wenn das gelieferte 
Bildmaterial umgehend und ungenutzt zurückgesandt wird. Sollten einzelne 
Bestimmungen unwirksam sein, berührt das nicht die Wirksamkeit des Vertrages. 
Abweichende Regelungen bedürfen einer vorherigen ausdrücklichen Vereinbarung. 
Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nicht Vertragsinhalt; ihnen wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. 
 
Lieferung 
Bildmaterial wird dem Besteller nur leihweise auf Zeit und nur für die jeweils vereinbarte 
Nutzung überlassen. Es bleibt Eigentum der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V.  und ist 
ohne Aufforderung innerhalb der vereinbarten Frist auf Kosten und Risiko des Bestellers 
zurückzugeben bzw. nach vereinbarter Nutzung zu löschen. Die Frist kann auf Antrag 
verlängert werden. Analoges Bildmaterial, das vom Besteller nicht für eine Nutzung 
ausgewählt wird, ist unverzüglich zurückzusenden. 
Jede Art der Verwendung bedarf vorab der ausdrücklichen Zustimmung der Magnus-
Hirschfeld-Gesellschaft e.V. Der Besteller ist verpflichtet, der Magnus-Hirschfeld-
Gesellschaft e.V.  dazu sämtliche Angaben mitzuteilen (z.B. bei Veröffentlichungen: Höhe 
der Auflage, bei Ausstellungen: Dauer). 
 
Bildmaterial der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V.  darf ohne deren vorherige 
Zustimmung nicht reproduziert, kopiert, digitalisiert, dupliziert, archiviert, gespeichert, 
verändert oder auf andere Weise genutzt werden. Das gilt auch dann, wenn das 
Bildmaterial über Dritte (z.B. bei Verlagsübernahmen etc.) oder aus anderen Quellen (bei 
urheberrechtlich geschützten Vorlagen z.B. aus Druckwerken) in Besitz genommen wird. 
Eventuell angefertigte Kopien etc. sind Eigentum der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V.  
und ihr auszuhändigen; im Übrigen gelten auch für sie die vorliegenden 
Geschäftsbedingungen. Eine Weitergabe an Dritte ist nur zur Sichtung, Auswahl und 
technischen Verarbeitung im Rahmen der vereinbarten Nutzung erlaubt. 
 
Beanstandungen 
Beanstandungen sind spätestens innerhalb von 48 Stunden nach Erhalt bzw. Download des 
Bildmaterials schriftlich mitzuteilen. Anderenfalls gilt es als ordnungs- und vertragsgemäß 
zugegangen. Bei berechtigten Beanstandungen verpflichtet sich die Magnus-Hirschfeld-
Gesellschaft e.V.  im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu einer Ersatzlieferung. Ist eine 
Ersatzlieferung nicht möglich, kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten oder 
Minderung verlangen. 
 
  



 
 
 
Belegexemplare 
Wird Bildmaterial der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V.  in Druckerzeugnissen 
publiziert, hat der Besteller unaufgefordert und kostenlos ein Belegexemplar zu liefern. 
Die Fundstellen sind kenntlich zu machen. Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V.  ist 
berechtigt, weitere Exemplare zum Vorzugspreis gemäß § 26 des Gesetzes über das 
Verlagsrecht zu erwerben. 
 
Haftung 
Der Besteller haftet für die unversehrte Rückgabe und vertragsgemäße Verwendung des 
Bildmaterials sowie für alle aus der Verwendung resultierenden Forderungen. Wurde ihm 
analoges bildmaterial überlassen, so hat er im Falle einer Beschädigung oder des 
Verlustes  
Schadenersatz zu leisten. Durch Zahlung einer Schadenersatzsumme erwirbt er weder 
Eigentum noch Rechte an dem betreffenden Bildmaterial. Die Schadenersatzsumme 
beträgt Euro 50,00 pro Schwarzweiß- (Reproduktion) und Euro 100,00 pro Farbfoto 
(Duplikat) bzw. Euro 500,00 (s/w) und Euro 1.000,00 (Farbe), wenn es sich um Original- 
oder andere nicht wieder beschaffbare Bildvorlagen (Unikate) handelt. Ein 
weitergehender Schadenersatzanspruch der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V.  ist 
dadurch nicht ausgeschlossen. Bei nachträglicher unversehrter Rückgabe werden diese 
Beträge nach Abzug der Blockierungskosten erstattet. 
Wird Bildmaterial der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V.  entgegen den getroffenen 
Vereinbarungen verwendet, ist die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V.  unbeschadet 
weiterer Forderungen berechtigt, einen Verletzungsaufschlag (Vertragsstrafe) von 400% 
auf das von ihr ansonsten geforderte Nutzungshonorar für die jeweilige Verwendung in 
Rechnung zu stellen. 
 
Rechte 
Wenn nichts anderes vereinbart wird, überträgt die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V.  
das nicht-ausschließliche Nutzungsrecht am fotografischen Urheberrecht zur einmaligen 
Verwendung für den vereinbarten Verwendungszweck. Für die Wahrung weiterer Rechte 
(z.B. Urheberrechte an abgebildeten Kunstwerken, Persönlichkeitsrechte, Rechte aus 
dem Markengesetz) ist der Besteller verantwortlich. Dies gilt nicht für Rechte, die die 
Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V. dem Besteller ausdrücklich überträgt. 
 
Herkunftsnachweis 
Der Besteller ist verpflichtet, bei jeder Veröffentlichung von Bildmaterial der Magnus-
Hirschfeld-Gesellschaft e.V.  folgenden Nachweis zu erbringen: 
 
© Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V., Berlin/ Name des Fotografen (falls angegeben).  
 
Bei Abbildungen von Kunstwerken und Sammlungsgegenständen ist zusätzlich der Standort 
des Originals (z.B. Name des Museums oder Name der Bibliothek) zu nennen. Es darf kein 
Zweifel an der Zuordnung von Bild und Herkunftsnachweis entstehen. Bei Missachtung 
jeder einzelnen dieser Verpflichtungen erhöht sich das Honorar jeweils um einen 
Verletzungsaufschlag in Höhe von 100% als Vertragsstrafe. 
 
Zahlungen 
Zahlungen sind sofort fällig, spätestens jedoch innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der 
Rechnung ohne Abzug (brutto wie netto) zu leisten. Alle Bankkosten oder Kosten, die der 
Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V.  durch die Rückbelastung nicht eingelöster Schecks 
usw. entstehen, trägt der Besteller. Abweichende Regelungen sind schriftlich zu 
vereinbaren. Neben den Kosten für die Mahnung werden bei Zahlungsverzug die 
gesetzlich vorgegebenen Verzugszinsen ohne Nachweis der tatsächlichen 
Inanspruchnahme von Bankkrediten fällig. Die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V.  
bittet, von Zahlungen vor Rechnungserhalt abzusehen. 
 
  



 
 
 
Kosten 
Auswahl und Lieferung von Bildmaterial erfolgen auf Kosten des Bestellers. Die Kosten für 
die von der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft zu erbringenden Dienstleistungen sowie die 
Höhe der erhobenen Nutzungsgebühren sind der in der Anlage beigefügten Preisliste zu 
entnehmen. Derzeit gilt Preisliste Nr. 2 vom 15. Oktober 2021.  
 
Honorare 
Jede Art der Verwendung von Bildmaterial der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft e.V. ist 
honorarpflichtig. Die in der Preisliste ausgewiesene Nutzungsgebühr gilt für die einmalige 
Verwendung pro Bild für den genau bezeichneten Verwendungszweck, z.B. die einmalige 
Veröffentlichung in einem bestimmten Projekt (Buch, CD-ROM etc.) für die erste Auflage 
in der Originalsprache oder die einmalige Ausstrahlung durch eine Sendeanstalt für den 
vereinbarten Sprachraum. Jede darüberhinausgehende Nutzung (wie z.B. 
Verlagsankündigungen, Arbeitsvorlagen, Layout, Werbung, Nach- und Abdrucke, 
Taschenbuchausgaben, Lizenzvergaben, auch an Buchgemeinschaften, Video, Composing, 
Digitalisierung, On- und Offline-Nutzung etc.) ist erneut honorarpflichtig und bedarf der 
vorherigen schriftlichen Vereinbarung. 
 
Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Berlin. Auch bei Lieferungen ins Ausland gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 
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