
Die Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG nutzt und entwickelt

Publikationsformen für alle modernen Kommunikationstechniken,

wie z. B. E-Paper. Dies gehört zum redaktionellen Kerngeschäft

eines Fachverlages und ist unerlässlich, damit die Wettbewerbs -

position und die Zukunft der Richard Pflaum Verlag GmbH & Co.

KG – und damit auch ihrer Autoren – gesichert werden. 

Wir erlauben uns deshalb darauf hinzuweisen, dass mit Annahme

des unten bezeichneten Artikels (nachfolgend »Werk«) und Zah-

lung des vereinbarten Honorars die Einräumung der nachfolgend

genannten umfassenden ausschließlichen, räumlich, zeitlich und

inhaltlich unbeschränkten Nutzungsrechte abgegolten ist: das

Printmediarecht1, das Recht zur Bearbeitung, Umgestaltung und

Übersetzung2, das Recht für Werbezwecke3, das Recht der elektro-

nischen/digitalen Verwertung4 und der Datenbanknutzung5 sowie

das Recht, die vorgenannten Nutzungsrechte auch auf Dritte6

übertragen zu können: 

1_Printmediarecht, d. h. das Recht, das Werk ganz oder in Teilen in

körperlicher Form im In- und Ausland in allen Printausgaben der

Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG sowie für oder in Printme-

dien aller Art zu nutzen. Das Nutzungsrecht umfasst insbesondere

das Vervielfältigungsrecht, das Verbreitungsrecht, das Vermiet-

recht, das Verleihrecht und das Archivierungsrecht. 

2_Bearbeitungsrecht, d. h. das Recht das Werk ganz oder in Teilen

in andere Sprachen zu übersetzen, zu bearbeiten (z. B. Layout-

Änderungen, Endredaktion) und insbesondere zu kürzen und/oder

mit anderen Werken zu verbinden 

3_Werberecht, d. h. das Recht, das Werk zu (eigenen) Werbe -

zwecken abzudrucken, im Rundfunk und Fernsehen zu senden, in

Online-Medien (z. B. Internet) zu präsentieren und auf sonstige

Weise wiederzugeben. 

4_Recht der elektronischen / digitalen Verwertung, d. h. das Recht,

das Werk digitalisiert oder nicht digitalisiert zu erfassen, auf

Datenbanken mit anderen Werken und Beiträgen zu kombinieren

und auf allen Speichermedien zu speichern. Ferner darf das Werk

in jeder beliebigen Form, auch interaktiv, auf elektronischem

Wege nutzbar und öffentlich zugänglich gemacht werden (z. B. 

E-paper), auf beliebigen Daten-, Bild- und/oder Tonträgern, bei-

spielsweise CD-ROM, CD und DVD, vervielfältigt und eigenständig

vermarktet oder verbreitet werden. Erlaubt ist insbesondere die

Nutzung in Online-Diensten (z. B. Tele- und Mediendiensten, auch

als App), Internet, Intranet, Film, Rundfunk, Video, in und aus

Datenbanken, Telekommunikations-, Mobilfunk, Breitband- und

Datennetzen sowie für elektronische Pressespiegel, gleichgültig,

mit welcher Technik die Übertragung auf mobile und stationäre

Endgeräte erfolgt. 

5_Datenbankrecht, d. h. das Recht, das Werk digitalisiert zu erfas-

sen und auf allen Speichermedien gemeinsam mit anderen Materi-

alien zu speichern, zu bearbeiten, mit einer Retrieval-Software zu

versehen und auf beliebige Datenträger zu speichern und zum

Abruf anzubieten. Diese Datenträger dürfen in beliebiger Form

vervielfältigt werden. Außerdem ist es erlaubt, das Werk im Wege

der Datenfernübertragung (z. B. Download) auf Rechner Dritter,

z. B. on demand, zu übertragen und Ausdrucke von Papierkopien

durch Endnutzer zu gestatten. 

6_Drittverwertungsrecht: Der Richard Pflaum Verlag GmbH & Co.

KG wird hiermit das Recht eingeräumt, die vorgenannten Nut-

zungsrechte auch auf Dritte zu übertragen und Dritte zu ermäch-

tigen, diese Nutzungsrechte – wiederum in weiter übertragbarer

Weise – weiter zu übertragen. 

Weiterhin verbleiben Ihre Urheberpersönlichkeitsrechte, insbeson-

dere Recht, Entstellungen, andere Beeinträchtigungen oder Nut-

zungen zu verbieten, die geeignet sind, Ihre berechtigten geisti-

gen und persönlichen Interessen am Werk zu gefährden, natürlich

auch bei Ihnen. Dasselbe gilt für die von Ihnen als Autor auf die VG

Wort übertragenen Ansprüche.

Der Unterzeichner versichert, dass er allein berechtigt ist, an den

Nutzungsrechten über das Werk zu verfügen und dass er bisher

keine den Rechtseinräumungen dieses Vertrages entgegenstehen-

den Verfügungen getroffen hat. Er versichert, dass das Werk keine

Rechte Dritter verletzt und stellt die Richard Pflaum Verlag GmbH

& Co. KG hiermit insoweit von sämtlichen berechtigten Ansprü-

chen Dritter frei, einschließlich angemessener Rechtsverfolgungs-

kosten. 

Mit dem Inhalt dieses Schreibens bin ich einverstanden: 

Vorname, Nachname 

Straße 

PLZ, Ort Datum 

Betrifft Artikel (»Werk«)

Unterschrift: Autor

Unterschrift: Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG 

Rückantwort per Fax an den Verlag

+ 49 (0) 89_1 26 07-202

Einverständniserklärung
gegenüber Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG



Hiermit erteile ich 

Vorname, Nachname 

Straße 

PLZ, Ort

für den Beitrag

Titel des Beitrags/Autor des Beitrags

dem Richard Pflaum Verlag meine unwiderrufliche Zustimmung,
die im Zusammenhang mit vorgenanntem Beitrag von mir gelie-
ferten Fotos in der Fachzeitschrift »pt_Zeitschrift für Physiothera-
peuten« sowie in allen sonstigen Printmedien, in Lehrbüchern,
digitalen – auch interaktiven – Medien (insbesondere im Internet,
Onlinediensten, elektronische Pressespiegel), in Telekommunika-
tionsdiensten aller Art sowie Mobilfunk inkl. Apps, in Datenban-
ken und/oder auf Messen, Ausstellungen oder sonstigen Veran -
staltungen zu nutzen, insbesondere zu veröffentlichen, zu verviel-
fältigen, zu verbreiten, zu vermieten, zu verleihen, zu senden,
öffentlich zugänglich zu machen (insbesondere streaming, down-
load) und/oder öffentlich wiederzugeben, zu archivieren und/oder
auszustellen. Eingeschlossen ist die Übertragung zukünftiger Nut-
zungsarten sowie das Recht zur Bearbeitung der Fotos, insbeson-
dere Nutzung in Ausschnitten (auch auf Titelseiten), als Montage,
in fototechnischer Verfremdung, Kolorierung oder schwarz/weiß
von Farbe sowie zur Nutzung außerhalb des vorgenannten Bei-
trags sowie in Verbindung mit anderen Werken. 
Die Rechtsübertragung erfolgt räumlich, zeitlich und inhaltlich
unbeschränkt sowie exklusiv. Von der Exklusivität ausgenommen
sind lediglich Portraitfotos meiner Person (sog. Vita-Fotos). 
Dem Richard Pflaum Verlag wird hiermit das Recht eingeräumt, die
vorgenannten Nutzungsrechte insgesamt oder teilweise auf Dritte
zu übertragen oder zu lizenzieren und Dritte zu ermächtigen,
diese Nutzungsrechte – wiederum in weiter übertragbarer Weise –
weiter zu übertragen.
Ich versichere, dass ich allein berechtigt bin, über die hier übertra-
genen Nutzungsrechte an den Fotos zu verfügen und dass ich
keine den Rechtsübertragungen entgegenstehende Verfügung
getroffen habe. Ich versichere, dass die Fotos keine Rechte Dritter
verletzen und etwaig auf dem Foto abgebildete Personen
und/oder Eigentümer von auf den Fotos erkennbaren Gegenstän-
den ihr umfassendes Einverständnis mit dieser Rechtsübertragung
erklärt haben. Ich stelle den Richard Pflaum Verlag hiermit von
sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, einschließlich angemessener
Rechtsverfolgungskosten. Soweit ich nicht selbst Fotograf der auf-
grund dieser Einverständniserklärung übermittelten Fotos sein

sollte, erstreckt sich die vorgenannte Garantie auch auf den ord-
nungsgemäßen Erwerb der Rechte des Fotografen im Umfang die-
ser Einverständniserklärung und der Haftungsfreistellung. 
Falls Unterzeichner nicht Fotograf der Bilder ist, bitte hier den
Namen des Fotografen angeben: 

Name des Fotografen (in Druckbuchstaben)

Soweit Minderjährige (z.B. Babys, Kinder) auf den Fotos abgebildet
sind, füge ich die rechtsgültige Unterschrift des/der gesetzlichen
Vertreter(s)/Erziehungsberechtigten in dieser Erklärung bei (s.u.).
Die Fotos werden digital geliefert, eine Rückgabe ist nicht erfor-
derlich. 
Die Nennung des Fotografen durch den Richard Pflaum Verlag er -
folgt an branchenüblicher Stelle. Der Richard Pflaum Verlag über-
nimmt jedoch keine Haftung für versehentlich unterbliebene Nen-
nung; insoweit ist dessen Haftung auf Vorsatz und grobe Fahr -
lässigkeit beschränkt. 
Von der Erstveröffentlichung der Fotos in der Zeitschrift pt_Zeit-
schrift für Physiotherapeuten erhält der Unterzeichner nach ge son -
derter Aufforderung unentgeltlich drei Hefte als Belegexemplare. 

Im Übrigen ist die Herstellung, Übersendung und Nutzung der
Fotos in dem vertraglichen Umfang durch Zahlung des Autoren -
honorars für den Wortbeitrag abgegolten. Weitere Honoraran-
sprüche bestehen nicht. 
Mit dem Vorstehenden erkläre ich mich einverstanden:

……………………………………………, den …………………………….

(Unterschrift)

Für den Fall der Abbildung Minderjähriger erklären hiermit die
Erziehungsberechtigten Ihre Zustimmung zur Nutzung der Fotos
im vorgenannten Umfang:

……………………………………………, den …………………………….

(Erziehungsberechtigter) (Erziehungsberechtigter)

Unterschrift: Richard Pflaum Verlag GmbH & Co. KG

Einverständniserklärung zur Fotonutzung gegenüber der 
Richard Pflaum Verlag GmbH & CO. KG

Rückantwort per Fax an den Verlag

+ 49 (0) 89_1 26 07-202


