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Lizenzvereinbarung zur Nutzung der Projektunterlagen und Bilddateien für eine 
Veröffentlichung 
 
 
bdia ausgezeichnet! durchgeführt an der Hochschule: ....................................... 
 
Semester: ................  Name: ......................................................................... 
 
ausgezeichnete Projekt: ................................................................................. 
 
 
 
Liebe Ausgezeichnete, lieber Ausgezeichneter, 
 
wir möchten Sie bitten, mit der folgenden Erklärung Ihr Einverständnis zu der 
Veröffentlichung aller von Ihnen eingereichten Projektunterlagen zu erklären. Nur auf 
diese Weise kann durch uns und den Projektpartner eine angemessene 
Öffentlichkeitsarbeit geleistet werden.  
 
1. Das von den Unterzeichnern für den Preis bdia ausgezeichnet! zur Verfügung gestellten 
Material (Abschlussarbeit, Fotos, Skizzen, Pläne, Computersimulationen, etc.) darf 
kostenfrei reproduziert werden. Dem bdia und seinen Partner wird für diesen Zweck eine 
nicht ausschließliche, nicht übertragbare, zeitlich und örtlich unbeschränkte Lizenz zur 
Nutzung der Unterlagen gewährt. 
 
Übertragen werden insbesondere folgende Nutzungsarten: 
 
• Das Druckrecht, d. h. das Recht, das Bildmaterial zur Herstellung, Vervielfältigung 

und Verbreitung von bebilderten oder nicht-bebilderten Büchern, Heften und 
sonstigen Druckwerken zu nutzen.  

• Das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht, d. h. das Recht, das Bildmaterial 
beliebig – auch auf anderen als den ursprünglich verwendeten Bild- /Ton-
/Datenträgern – zu vervielfältigen und zu verbreiten und/oder vervielfältigen 
und/oder verbreiten zu lassen. 

• Das Abruf- und Onlinerecht, d.h. das Recht, das Bildmaterial mittels analoger, 
digitaler, oder anderweitiger Speicher- bzw. Datenfernübertragungstechnik, mit 
oder ohne Zwischenspeicherung, drahtlos oder mittels Kabel zur Verfügung zu 
stellen.  

• Das eingeschränkte Bearbeitungsrecht, d.h. das Recht, das Bildmaterial unter 
Verwendung analoger, digitaler oder sonstiger Bildbearbeitungsmethoden wie 
folgt zu bearbeiten: Änderung der Bildgröße (Vergrößerung, Verkleinerung, 
Beschneidung), Umwandlung der Farbinformationen, Änderung der Farb-, 
Kontrast- und Helligkeitswerte.  

 
2. Insbesondere darf die Verwendung der Unterlagen und Bilder keine Rechte Dritter in 
unzulässiger Weise berühren und/oder Honorarforderungen von dritter Seite an den BDIA 
und die Förderer nach sich ziehen. Der Unterzeichner erklärt deshalb, dass er Inhaber der 
gegenständlichen Rechte ist oder zu deren Lizenzierung befugt ist. 
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3. Bildnachweise erfolgen entsprechend den von Ihnen mitgelieferten Angaben. 
 
Wir bedanken uns für Ihre Kooperation und möchten Sie bitten, mit Ihrer Unterschrift die 
Zustimmung zu diesen Punkten zu bestätigen, ohne die wir das Projekt nicht publizieren 
können. 
 
 
 
.........................................................................................................................     
Ort, Datum, Unterschrift                                                         
 
 
Bitte senden Sie diese Zustimmungserklärung eingescannt an info@bdia.de. Vielen Dank! 
 
Kontakt: 
 
bdia bund deutscher innenarchitekten 
Wilhelmine-Gemberg-Weg 6 
Aufgang G 
10179 Berlin 
 
Tel. 030. 64 07 79 78 
E-Mail: info@bdia.de 
www.bdia.de 


