
 

Vertrag für Adobe Stock-Teilnehmer 
Zusätzliche Bedingungen zu den Adobe.com-Nutzungsbedingungen 

Ihre Nutzung von Adobe Stock sowie das Hochladen oder Übermitteln von Arbeiten (siehe untenstehende 
Definition) unterliegen diesen zusätzlichen Bedingungen, die die Adobe.com-Nutzungsbedingungen 
(einschließlich der zusätzlichen Bedingungen (gemeinsam als „Bedingungen“ bezeichnet) unter 
www.adobe.com/de/legal/terms.html) ergänzen und einbeziehen. Der Klarheit halber wird darauf hingewiesen, 
dass Sie und Adobe keine separaten Verträge für die einzelnen Arbeiten abschließen, da dieser Vertrag für alle 
Arbeiten gilt, die Sie während der Laufzeit dieses Vertrags hochladen oder uns zum Hochladen auf die Website 
(siehe untenstehende Definition) übermitteln. Diese Bedingungen gelten auch für alle Arbeiten, die vor dem 
Datum des Inkrafttretens dieses Vertrags übermittelt werden. Wenn Sie die Arbeit für ein Unternehmen 
übermitteln, gelten diese Bedingungen für dieses Unternehmen und seine Konzerngesellschaften. In diesem Fall 
erklären und gewährleisten Sie, dass Sie berechtigt sind, das Unternehmen zur Einhaltung dieser Bedingungen zu 
verpflichten. Wenn Sie Ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, ist Adobe Systems 
Incorporated, ein nach dem Recht der Vereinigten Staaten gegründetes Unternehmen, Ihr Vertragspartner. 
Wenn Sie Ihren Wohnsitz außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika haben, ist Adobe Canada Services 
Corporation, ein nach kanadischem Recht gegründetes Unternehmen, Ihr Vertragspartner, und die Dienste und 
diese zusätzlichen Bedingungen unterliegen irischem Recht. 

1. Definitionen 

1.1 „Website(s) in sozialen Medien“ bezeichnet eine Website oder Anwendung, deren Hauptzweck darin 
besteht, soziale Interaktion zwischen ihren Benutzern und die Freigabe von Inhalten im Rahmen dieser sozialen 
Interaktion zu ermöglichen. 

1.2 „Website“ bezeichnet unsere Websites und Anwendungen, die den Zugang zu diesen Websites einschließlich 
fotolia.com, stock.adobe.com und adobe.com ermöglichen. 

1.3 „Arbeit(en)“ bezeichnet Fotos, Abbildungen, Vorlagen einschließlich urheberrechtlich geschützter 
Materialien, die in einer Vorlage enthalten sind oder mit einer Vorlage übermittelt werden, 3D-Ressourcen, 
Videos, Bilder oder andere illustrierte oder grafische Arbeiten (einschließlich zugehöriger Stichwörter, 
Beschreibungen, Namensnennungen und Beschriftungen), die Sie an uns übermitteln oder auf eine Website 
hochladen. 

2. Von uns zur Verteilung Ihrer Arbeit an unsere Endbenutzer benötigte Lizenz 

2.1 Allgemeine Lizenz für unsere Benutzer. Sie erteilen uns eine nicht ausschließliche, weltweit gültige und 
unbefristete Lizenz zur weiteren Unterlizenzierung unseres Rechts zur Verwendung, Vervielfältigung, öffentlichen 
Darstellung, Verteilung, Änderung, öffentlichen Vorführung und Übersetzung der Arbeit in jedem beliebigen 
Medium bzw. jeder beliebigen Ausgestaltung vorbehaltlich etwaiger Einschränkungen, die Sie zum Zeitpunkt des 
Hochladens über die Website festgelegt haben. Die Lizenz für unsere Endbenutzer kann das Recht zur Änderung 
und Erstellung von Ableitungen auf der Grundlage der Arbeit umfassen, und zwar einschließlich des Rechts, die 
Arbeit oder etwaige Vervielfältigungen als Teil oder gemeinsam mit oder auf einer Handelsware oder einer 
anderen geschützten Arbeit in jedem beliebigen Medium oder Format jetzt und in Zukunft zu verkaufen oder zu 
vertreiben, wobei die Nutzung der geänderten Arbeit durch Endbenutzer ausschließlich auf die für die 
Originalarbeit zulässige Verwendung beschränkt ist. Wir können Ihre Arbeit in unsere Produkte und Angebote 
einarbeiten und bezahlen Sie gemäß untenstehender Ziffer 6. 

2.2 API-Programm. Wir bieten ein Anwenderprogrammierschnittstellen-Programm („API“), mit dessen Hilfe 
unsere Partner Ihre Arbeit präsentieren und deren Verkauf fördern können. Wir bezahlen Sie gemäß 
untenstehender Ziffer 6, es sei denn, unsere Partner (und deren Benutzer) greifen über unser API-Programm im 
Rahmen einer Werbeaktion, einer Erprobung oder eines Tests auf die Arbeit zu. 

http://www.adobe.com/de/legal/terms.html


2.3 Soziale Medien  

(A) Wir können unseren Benutzern und anderen relevanten Dritten die Erlaubnis erteilen, die Arbeit direkt oder 
indirekt über Websites in sozialen Medien zu veröffentlichen oder freizugeben, um Ihre Arbeit besser zu 
bewerben, und zwar vorbehaltlich unserer Zahlungsverpflichtungen gemäß Ziffer 6. 

(B) Wir übernehmen keinerlei Haftung (1) für etwaige Nutzungsbedingungen oder sonstige Bestimmungen oder 
Genehmigungen, die auf einer Website in sozialen Medien erscheinen können, selbst wenn derartige Websites in 
sozialen Medien Dritten ausdrücklich oder stillschweigend gestatten, auf die Arbeit zuzugreifen bzw. diese in 
irgendeiner Weise herunterzuladen, freizugeben oder zu verwenden, oder (2) für eine Nutzung jedweder Art 
durch einen Dritten, der direkt oder indirekt über Websites in sozialen Medien auf die Arbeit zugreift. 

3. Von uns zur Bewerbung Ihrer Arbeit benötigte Lizenz 

Wir können die Arbeit zur Vermarktung und Bewerbung Ihrer Arbeit, der Website, unseres Geschäfts und unserer 
anderen Produkte und Dienste verwenden. In diesem Fall erteilen Sie uns eine nicht ausschließliche, weltweit 
gültige und unentgeltliche Lizenz zur Verwendung, Vervielfältigung, öffentlichen Darstellung, Verteilung und 
Änderung (z. B. zur besseren Präsentation Ihrer Arbeit), öffentlichen Vorführung und bedarfsbasierten 
Übersetzung der Arbeit. Um es unseren Endbenutzern zu ermöglichen, Ihre Arbeit leichter zu finden, und diese 
besser zu schützen, ist es unter Umständen erforderlich, Ihre Arbeit in unsere Fingerabdruck- oder Hash-
Datenbank aufzunehmen. Sie erteilen uns eine nicht ausschließliche, weltweit gültige, unbefristete und 
unentgeltliche Lizenz zur Verwendung, Vervielfältigung, Verteilung, Indizierung und Änderung Ihrer Arbeit 
ausschließlich zum Betreiben der Website, zur Präsentation Ihrer Arbeit, zum Vertrieb und zur Vermarktung Ihrer 
Arbeit an Endbenutzer, zur Entwicklung neuer Funktionen und Dienste, zur Archivierung Ihrer Arbeit und zum 
Schutz Ihrer Arbeit. Sie gewähren uns auch das Recht zur Verwendung Ihres Namens, Ihrer Marken und Ihrer 
Handelsnamen in Verbindung mit unserer Lizenz für Ihre Arbeit gemäß diesen Bedingungen, ohne dass wir dazu 
aber verpflichtet sind. Wenn wir Ihre Arbeit zur Vermarktung und Bewerbung Ihrer Arbeit oder der Website, 
unserer Vertriebsprogramme, unserer Dienste und Angebote oder unserer Website in sozialen Medien oder zur 
Erweiterung des Markts für die Lizenzierung der Arbeit verwenden, können wir Sie dafür nach eigenem 
Ermessen gemäß Ziffer 6 entschädigen.  

4. Rechte an geistigem Eigentum 

4.1 Rechte an geistigem Eigentum. Sie erklären und gewährleisten, dass Sie alle Rechte, Rechtstitel und 
Ansprüche an der Arbeit einschließlich sämtlicher Urheberrechte, Marken, Patente, Persönlichkeitsrechte, 
Verwertungsrechte, Urheberpersönlichkeitsrechte und sonstigen Rechte an geistigem Eigentum (gemeinsam als 
„Rechte an geistigem Eigentum“ bezeichnet) besitzen oder über alle erforderlichen Rechte und Lizenzen 
verfügen, um uns die Lizenzen gemäß diesen Bedingungen zu erteilen. Sie verzichten im gesetzlich zulässigen 
Umfang ausdrücklich auf alle Urheberpersönlichkeitsrechte im Zusammenhang mit der Arbeit. Wenn ein 
Verzicht nicht zulässig ist, erklären Sie sich damit einverstanden, diese Rechte nicht gegen uns, unsere 
Konzerngesellschaften oder unsere Endanwender durchzusetzen. Sie erklären und gewährleisten des Weiteren, 
dass die Arbeit keine Rechte an geistigem Eigentum anderer verletzt und keine irreführenden oder falschen 
Informationen bzw. gesetzwidrigen oder verleumderischen Inhalte umfasst. Sie dürfen keine Arbeit hochladen, 
die die Rechte an geistigem Eigentum einer Person oder eines Unternehmens verletzt oder eine Beleidigung, 
Verunglimpfung oder sonstige Verleumdung einer Person darstellt. Sie müssen auch das geltende Recht 
einhalten. Wir können ohne vorherige Ankündigung nach eigenem Ermessen die Arbeit entfernen oder Ihr 
Konto kündigen.  

4.2 Freigabe. Wenn die Arbeit ein Bild oder Abbild einer erkennbaren Person oder Marke bzw. eines 
identifizierbaren Logos oder eines bestimmten unverkennbaren Eigentums enthält, die durch Rechte an 
geistigem Eigentum geschützt sind, erklären und gewährleisten Sie, dass Sie für jede Person bzw. jedes Eigentum, 
die in der Arbeit abgebildet sind, alle erforderlichen und gültigen Freigaben oder Zustimmungen eingeholt 
haben, die im Wesentlichen unseren standardmäßigen Modell- und Eigentumsfreigaben entsprechen. Wenn Sie 
jedoch eine mit „nur zur redaktionellen Verwendung“ gekennzeichnete Arbeit hochladen, können wir sie nach 
eigenem Ermessen und vorbehaltlich unserer Richtlinien oder Anforderungen ohne Modell- oder 



Eigentumsfreigabe akzeptieren. Für eine mit „nur zur redaktionellen Verwendung“ gekennzeichnete Arbeit 
erklären und gewährleisten Sie, dass (A) die Arbeit den Gegenstand wahrheitsgetreu darstellt und dass alle 
entsprechenden Stichwörter, Beschreibungen, Namensnennungen und Beschriftungen richtig sind und (B) an der 
Arbeit keine Änderungen vorgenommen wurden, die den redaktionellen Kontext bzw. dessen Integrität 
verändern. 

5. Ihre Arbeit bleibt Ihr Eigentum 

5.1 Sie behalten alle Rechte, Rechtstitel und Ansprüche an der Arbeit (mit Ausnahme der gemäß den 
Bedingungen erteilten Lizenzen), und gemäß den Bedingungen werden keine Rechte oder Eigentumsrechte an 
der Arbeit auf uns übertragen.  

5.2 Wir und unsere Benutzer, die die Arbeit verwenden, haben das Recht, Sie als Autor und Quelle der Arbeit in 
üblicher Weise anzugeben, sind dazu aber nicht verpflichtet. Des Weiteren dürfen Metadaten ohne Haftung 
durch uns, unsere Vertriebshändler oder unsere Endbenutzer geändert, entfernt oder erweitert werden.  

5.3 Sie erteilen uns das Recht, Ihre Rechte an geistigem Eigentum gegen Rechtsverletzer durchzusetzen, aber wir 
sind dazu nicht verpflichtet.  

6 Zahlung 

6.1 Preis- und Zahlungsbedingungen. Wir bezahlen Sie gemäß unseren standardmäßigen Preis- und 
Zahlungsrichtlinien (derzeit unter https://us.fotolia.com/Info/Contributors/Royalties (oder Nachfolge-Website) 
und https://us.fotolia.com/Info/Contributors/Royalties/Videos (oder Nachfolge-Website)) (gemeinsam als „Preis- 
und Zahlungsrichtlinien“ bezeichnet) für alle Verkäufe, abzüglich etwaiger Abbestellungen, Rücksendungen und 
Rückerstattungen. Wir können die Preis- und Zahlungsrichtlinien von Zeit zu Zeit ändern, einschließlich einer 
Aktualisierung der Arbeitskategorien sowie Preis- und Zahlungsbedingungen und/oder Weiterleitung an neue 
Preis- und Zahlungsrichtlinien. Sie sollten die Preis- und Zahlungsrichtlinien regelmäßig einsehen. Wenn Sie 
weiterhin Arbeiten übermitteln oder hochladen oder Arbeiten nicht entfernen, erklären Sie sich mit den jeweils 
geltenden Preis- und Zahlungsrichtlinien einverstanden. Sie können Ihre Arbeit als freien Inhalt kennzeichnen. In 
diesem Fall können wir den Inhalt ohne Haftung oder Zahlung an Sie verteilen. Sofern laut Bedingungen nichts 
anderes vorgesehen ist, haben wir Ihnen gegenüber keine Zahlungsverpflichtung. Wir können einen 
Zahlungsdienstleister wie PayPal mit der Abwicklung von Zahlungen an Sie betrauen. Wenn wir eine Aktions-, 
Probe- oder Testversion Ihrer Arbeit bzw. eine Version mit Wasserzeichen anbieten, gelten die in dieser Ziffer 
festgelegten Zahlungsbedingungen für uns nicht. 

6.2 Steuern. Sie müssen etwaige erforderliche Steuerformulare ausfüllen, um die Zahlung zu erhalten. Eine 
„US-Person“ (laut Definition der US-Bundessteuerbehörde IRS) muss uns ein ausgefülltes IRS-Formular W-9 
übermitteln. Eine „Nicht-US-Person“ (laut Definition der US-Bundessteuerbehörde IRS) muss uns ein ausgefülltes 
IRS-Formular W-8 übermitteln, um als Person mit Wohnsitz in einem Land, das mit den USA ein 
Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnet hat, einen ermäßigten Steuersatz oder eine Steuerbefreiung zu 
beantragen. Wenn eine an Sie zahlbare Gebühr einer Steuereinbehaltung oder anderen Quellensteuer unterliegt, 
ziehen wir die entsprechende Steuer von der an Sie zahlbaren Gebühr ab. Wir unternehmen angemessene 
Anstrengungen, um Ihnen eine Kopie der offiziellen Quittung für eine derartige Steuerzahlung bereitzustellen, 
falls eine derartige Kopie verfügbar ist. Wir arbeiten mit Ihnen in angemessenem Ausmaß zusammen, um die 
Vorteile geltender Steuerabkommen im Zusammenhang mit derartigen Steuern in Anspruch zu nehmen. 

7. Bereitstellung, Übermittlung und Verwaltung Ihrer Arbeit 

7.1 Bereitstellung und Übermittlung Ihrer Arbeit. Sie übermitteln Ihre Arbeit in dem Format (den Formaten) 
und über die Liefermethode(n), die von Adobe verlangt werden. Des Weiteren übermitteln Sie die Arbeit zur 
Überprüfung durch uns gemäß den Richtlinien, die auf unserer Website veröffentlicht sind oder von uns 
bereitgestellt werden („Richtlinien“). Wir können die Richtlinien von Zeit zu Zeit aktualisieren, und Sie sind dafür 
verantwortlich, sich mit den jeweils geltenden Richtlinien vertraut zu machen. Wir können die Arbeit, die Sie auf 
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unsere Website hochladen oder anderweitig an uns übermitteln, nach eigenem Ermessen annehmen oder 
ablehnen. 

7.2 Verwaltung Ihrer Arbeit. Sie können Ihre Arbeit jederzeit von der Website entfernen, sofern Sie nicht mehr 
als 100 Arbeitselemente oder 10 % der Arbeit, je nachdem, was mehr ist, in einem 90-tägigen Zeitraum ohne 
vorherige schriftliche Benachrichtigung von Adobe unter Einhaltung einer Frist von 90 Tagen entfernen. 

8. Ihre Freistellungsverpflichtungen 

Sie sind verpflichtet, uns und unsere Zweigunternehmen, Konzerngesellschaften, leitenden Angestellten, 
Vertreter, Mitarbeiter, Partner, Lizenznehmer und Lizenzgeber für alle Ansprüche, Forderungen, Verluste oder 
Schäden einschließlich angemessener Anwaltskosten schadlos zu halten, die sich aus bzw. im Zusammenhang 
mit Ihren Arbeiten oder anderen Inhalten, die Sie an uns übermitteln, Ihrer Nutzung der Website oder einem 
Verstoß gegen die Bedingungen durch Sie ergeben. Wir sind berechtigt, die Verteidigung im Zuge einer 
Forderung, Klage oder Angelegenheit im Zusammenhang mit einer Freistellung durch Sie mit einem Verteidiger 
unserer Wahl zu übernehmen. Sie sind verpflichtet, bei der Verteidigung gegen eine derartige Forderung, Klage 
oder Angelegenheit in vollem Umfang mit uns zusammenzuarbeiten. Ein Ihnen gemäß obiger Ziffer 6 
geschuldeter Betrag kann ohne Zahlungsaufforderung oder Benachrichtigung an Sie mit einem von Ihnen 
gemäß den hierin festgelegten Freistellungsverpflichtungen geschuldeten Betrag gegengerechnet und um diesen 
reduziert werden. 

9. Kündigung und Fortbestehen 

9.1 Kündigung. Wir können ohne vorherige Benachrichtigung diese Bedingungen kündigen, eine Arbeit 
entfernen oder Ihr Konto aussetzen. Im Falle eines Verstoßes gegen die Bedingungen durch Sie oder im Rahmen 
unserer Ermittlungen in Zusammenhang mit betrügerischen oder rechtswidrigen Handlungen oder infolge von 
Anfragen von Sicherheitsbehörden benachrichtigen wir Sie vor der Kündigung Ihres Kontos. Im Falle einer 
außerordentlichen Kündigung dieser Bedingungen durch uns haben wir keinerlei Zahlungsverpflichtung Ihnen 
gegenüber. Sie können diese Bedingungen jederzeit durch schriftliche Benachrichtigung von uns unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens 90 Tagen kündigen. Wir unternehmen angemessene 
Anstrengungen, um eine von Ihnen von unserer Website entfernte Arbeit innerhalb von 60 Tagen nach 
Entfernung der Arbeit von unserer Website von Websites unserer Konzerngesellschaften (einschließlich Websites 
mit gemeinsamer Markenpraxis) entfernen zu lassen. Vor der Kündigung dieser Bedingungen oder der 
Entfernung Ihrer Arbeit von den Websites unserer Konzerngesellschaften können unsere Endbenutzer auch 
weiterhin neue Lizenzen für Ihre Arbeit erwerben. 

9.2 Folgen der Kündigung. Wir dürfen die Arbeit ausschließlich zur internen Archivierung und für 
Referenzzwecke oder gemäß dieser Ziffer 9.2 weiterverwenden. Die Ziffern 1, 4, 5, 6.1 (wenn Adobe 
Zahlungsverpflichtungen hat), 6.2, 8 und 9 bleiben nach einer Kündigung dieser Bedingungen weiter bestehen. 
Lizenzen, die unseren Endbenutzern oder uns vor dem Kündigungsdatum oder vor der Entfernung einer Arbeit 
von der Website erteilt wurden, bleiben nach einer Kündigung dieser Bedingungen weiter bestehen. Des 
Weiteren können unsere Endbenutzer, deren Vertrag die Lizenzierung und den Besitz einer Arbeit als 
Comp-Version (z. B. ein Vorschaubeispiel für den Endbenutzer oder den Kunden des Endbenutzers) gestattet, 
weiterhin die Lizenz in eine Nutzungslizenz umwandeln. Wir zahlen gemäß Ziffer 6 für jede Lizenzgebühr, die wir 
im Zusammenhang mit der Arbeit nach der Kündigung dieser Bedingungen erhalten. 
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