Zusatzvereinbarung zur Erweiterung von
Bildnutzungsrechten zur Unterlizenzierung an eBay
Warum brauche ich eine Zusatzvereinbarung?
Hintergrund der Notwendigkeit einer Zusatzvereinbarung sind die Ankündigungen der Plattform eBay im Rahmen des aktuellen Herbstupdates. Dieses sieht unter anderem vor, dass
Bildrechte von hochgeladenen Bildern an eBay unterlizenziert werden. Hierzu hat eBay angekündigt in Kürze eine Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für gewerbliche Verkäufer vorzunehmen.
Jeder Nutzer verpflichtet sich darin, sämtliche auf der Plattform verwendete Produktabbildungen zum Zwecke der Weiternutzung an eBay zu lizenzieren. Diese Regelung ist auch jetzt
schon in der Zusatzvereinbarung von eBay verankert – allerdings in Form einer höflichen Bitte.
Die neue Verpflichtung stellt Händler allerdings vor ein Problem: Die Unterlizenzierung wird
in den meisten Fällen nicht erlaubt sein, denn die genutzten Bilder stammen zumeist vom
Hersteller selbst. Eine unerlaubte Nutzung würde damit zwangsweise einen Urheberrechtsverstoß bedeuten. Nur Händler, die ihre Bilder selbst anfertigen, können dies frei und eigenständig entscheiden.

Ist das Handeln von eBay überhaupt rechtmäßig?
Die Änderungen von eBay stimmen inhaltlich in vielen Teilen mit der Vereinbarung der Plattform Amazon überein. Fakt ist, dass das Oberlandesgericht Köln mit Urteil vom 19. Dezember
2014 (Az. 6 U 51/14) die inhaltlich mit den vorliegenden Bedingungen weitgehend kongruente
Vereinbarung von Amazon als rechtlich zulässig bewertet hat. Am Ende dürfte nur eine Klage
gegen die Vereinbarung tatsächlich Aufschluss geben.

Muster-Zusatzvereinbarung
Aufgrund der Unterlizenzierungspflicht ist es daher für alle Verkäufer, auch Großhändler, notwendig, sich bezüglich der Bildrechte rechtlich abzusichern. Dazu kann man sich der folgenden
Muster-Zusatzvereinbarung bedienen. Sie besteht aus einem Anschreiben mit der Darlegung
der Problematik und der entsprechenden Lizenzerweiterung für den jeweiligen Nutzer. Um einen lückenlosen Beweis zu haben, sollte die Nutzung der Bilder nach den neuen Vorgaben von
eBay erst erfolgen, wenn die unterschriebene Version wieder beim Händler angekommen ist.

Abwandlungen
Das folgende Muster stellt den Normalfall dar, in dem ein Verkäufer direkt vom Hersteller
Ware bezieht. In Fällen, in denen Ware von einem Großhändler bezogen werden, sollte abgeklärt werden, ob dieser selbst das Recht hat, eine Unterlizenzierung einzuräumen.
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Empfänger:
An [Empfänger]
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Weitere Zusätze

Absender:
Verkäufer [Verkäufername]
Straße
Postleitzahl / Ort
Weitere Zusätze

Betreff: Erweiterung der Bildnutzungsrechte in Anbetracht geänderter eBay-Bedingungen
für gewerbliche Verkäufer

Sehr geehrte Damen und Herren,
als Händler des Marktplatzes eBay handle ich gewerblich mit Ihren Produkten. Dies betrifft die
von Ihnen hergestellten Produkte:

Zum Zweck der besseren Präsentation lade ich die mir von Ihnen zur Verfügung gestellten
Bilder entsprechend meines einfachen Nutzungsrechtes bei eBay hoch.
Eine Weiterübertragung, d. h. eine Unterlizenzierung dieses Nutzungsrechts ist mir demgegenüber bisher nicht gestattet.

Durch umfangreiche Änderungen der bisherigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von eBay
wird dieses Unterlizenzierungsrecht ab dem 01.02.2018 für einen erfolgreichen Vertrieb Ihrer
Produkte auf eBay allerdings erforderlich werden. Zu diesem Zeitpunkt werden alle Händler
der Plattform insbesondere zu einer Einräumung eines Nutzungsrechtes an den Produktbildern verpflichtet. Zu diesen Rechten zählen insbesondere die Vervielfältigung, Bearbeitung
und öffentliche Zugänglichmachung. Obwohl nicht jedes Bild durch eBay verwendet wird, unterliegt jedes Bild der Unterlizenzierung.
Händler, die den neuen eBay AGB nicht zustimmen, werden vom Verkauf ausgeschlossen und
können somit keinen Handel mehr über die Plattform treiben. Eine Nutzung ohne vorherige
Lizenzerweiterung hingegen würde einen Urheberrechtsverstoß bedeuten und kommt damit
nicht in Betracht. Daher ist die Erweiterung der bestehenden Nutzungsrechte für uns und Sie
von essenzieller Bedeutung.
Verkäufernamen ergänzen

Daher bitte ich Sie, mir
neben den bestehenden Nutzungsrechten die folgende Erweiterung der Nutzungsrechte einzuräumen und mir unterschrieben wieder zukommen zu lassen. Wünschen Sie explizit keine
Nutzung auf eBay, teilen Sie mir dies bitte mit, damit ich entsprechend Ihrer Antwort einen
Ausnahmefall bei eBay beantragen kann.

Erweiterung der Vereinbarung über Produktbildnutzungsrechte
A. Umfang der Erweiterung
Der Inhaber der ursprünglichen Lizenzvereinbarung
Vertrag vom [Datum ggf. weitere Vertragsinhalte]
Vertrag [ggf. Nummer, Titel etc.]
Herr/Frau [Name] (Lizenznehmer)

erhält folgende Erweiterung der bestehenden Lizenz:
Es wird ein nicht-ausschließliches, widerrufliches, unentgeltliches, zeitlich und räumlich
unbeschränktes Recht an allen von dem Lizenznehmer verwendeten Bildmaterialien der Firma
Name Hersteller, Großhändler einfügen (Lizenzgeber)

auf der Marktplatzplattform eBay eingeräumt. Das Recht des Lizenznehmers erfasst insbesondere, aber nicht ausschließlich, die Einräumung des Vervielfältigungs- und des Verbrei-

tungsrechts sowie des Rechts zur öffentlichen Zugänglichmachung. Darüber hinaus wird der
Lizenznehmer berechtigt, den benannten Unterhändlern auf eBay das Recht einzuräumen, der
eBay Inc. mit Sitz in San José, Kalifornien, ihrerseits abgeleitete Nutzungsbefugnisse zu erteilen. Der Umfang dieser abgeleiteten Nutzungsbefugnisse richtet sich nach dem Inhalt der von
der eBay Inc. aufgestellten Lizenzvereinbarung. Dies gilt auch, soweit die eBay Inc. das Recht
erhält, ihrerseits Dritten Nutzungsrechte an dem Bildmaterial des Lizenzgebers einzuräumen.
Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, die Unterlizenzierung anderweitig vorzunehmen.

B. Zusicherung und Haftung
Durch das Überlassen des Bildmaterials sichert der Lizenzgeber dem Lizenznehmer zu, dass
er berechtigt ist, sämtliche Rechte, die nach dieser Erweiterungsvereinbarung eingeräumt werden sollen, zu erteilen. Exklusive, ausschließliche Nutzungsrechte durch Dritte liegen nicht vor.
Der Lizenzgeber haftet dem Lizenznehmer gegenüber nicht für Ansprüche Dritter, die diese
aufgrund von möglichen Rechtsverletzungen, insbesondere bei Verletzung von Markenverletzung, gegenüber dem Lizenznehmer geltend machen.
Weitere Information zu den Änderungen finden Sie unter:
http://ir.ebaystatic.com/cr/v/c1/eBay%20Zusatzvereinbarung.pdf
Ort, Datum:

Unterschrift (Lizenzgeber)
Ort, Datum:

Unterschrift (Lizenznehmer)

