
  

MERKBLATT ZUR NUTZUNG VON LICHTBILDWERKEN 
ZUR „DA! ARCHITEKTUR IN UND AUS BERLIN“ 
 
Mit der Teilnahme an der Ausstellung „da! Architektur in und aus Berlin“ übertragen Sie umfangreiche 
Nutzungsrechte an den eingereichten Fotos (Lichbildwerken) auf die Architektenkammer Berlin. Bitte 
stellen Sie sicher, dass Ihnen diese Rechte an den Fotos zustehen – andernfalls drohen Schadensersatz- 
und Unterlassungsansprüche. 
 

Wie sich aus den Teilnahmebedingungen ergibt, werden Ihre Daten – insbesondere die eingereichten 
Fotos – an Dritte (Redakteur, Grafikagentur, Verlag und so weiter) zur Veröffentlichung im Jahrbuch und 
auf der Internetseite der Architektenkammer Berlin weitergeleitet. Darüber hinaus behält sich die Ar-
chitektenkammer Berlin vor, Daten/Fotos aus redaktionellen Gründen zu bearbeiten, zu ändern und  
Ausschnitte zu verwenden.  
 
Die Teilnehmenden übertragen das honorarfreie, zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Nut-
zungsrecht für das eingereichte Material (Texte, Fotos und so weiter) kostenfrei und frei von Rechten 
Dritter an die Architektenkammer Berlin zum Zwecke der Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbrei-
tung, Ausstellung, Vorführung und öffentlichen Zugänglichmachung im Rahmen der Ausstellung „da! 
Architektur in und aus Berlin“. 
 
Wir erlauben uns daher nochmals ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Übertragung dieser Nut-
zungsrechte einen elementaren Grundstein zur Teilnahme darstellt. Wir empfehlen Ihnen daher drin-
gend, die bestehenden Verträge mit den Ihrerseits in Anspruch genommenen Fotografen und Fotogra-
finnen zu prüfen und gegebenenfalls dafür Sorge zu tragen, dass Ihnen die erforderlichen Nutzungs-
rechte übertragen wurden beziehungsweise werden. Insbesondere ist sicherzustellen, dass sämtliche 
eingereichten Fotos im Rahmen der Ausstellung „da! Architektur in und aus Berlin“ nicht nur honorar-
frei präsentiert werden dürfen, sondern auch im Rahmen der notwendigen Öffentlichkeitsarbeit zu 
Buch und Ausstellung verwendet werden können. Veröffentlichungen erfolgen insbesondere im Jahr-
buch, auf der Homepage der Architektenkammer Berlin, im Deutschen Architektenblatt, als auch in 
Werbemaßnahmen wie dem Ausstellungsfaltblatt und Ausstellungsplakat. Ferner ist zu gewährleisten, 
dass sämtliche Daten zeitlich unbegrenzt archiviert und auf der Homepage der Architektenkammer 
vorgehalten und präsentiert werden dürfen.  
 
Sprechen Sie die Ihrerseits beauftragten Fotografinnen und Fotografen an und lassen Sie sich (schrift-
lich) versichern, dass Ihnen vorbezeichnete Nutzungsrechte zustehen. 
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