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Der Urheber behält sich das Recht vor, m

Erwerber Unternehmer ist, steht BLOCK 
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§8 

Die Rechnungen von BLOCK S Audio-Pr

§9  

Für Leistungen bei denen BLOCK S Aud

Bearbeitungs- oder Restaurations- Aufträg
 

gungen - BLOCK S Audio-Produktion 

onorars erhält der Erwerber das in seinem Auftrag produzierte We

s und uneingeschränktes Nutzungsrecht an dem Werk. 

gt weder der Wahrnehmung durch Verwertungsgesellschaften wie

Rechte Dritter. BLOCK S Audio-Produktion, Stefan Block, ist allei

ungsrechte. 

 auf sein Recht auf Nennung, d.h. der Erwerber muss keine Urhebe

he schriftliche Zustimmung im Einzelfall grundsätzlich nicht das Re

bearbeiten oder weiterzuverarbeiten. Das gilt insbesondere für Rem

Urheberpersönlichkeitsrecht berühren. Der Erwerber hat jedoch d

en eines Projektes zu kürzen, sowie mit Werken Dritter wie Text,

on Nutzungsrechten an Dritte befugt,  sofern der Erwerber das We

es Projekts für einen Dritten produzieren lässt. 

rojekt, in welches das produzierte Werk eingebunden wird, oder d

r Bundesrepublik Deutschland, der Europäischen Union, die öffen

esondere für rassistische, gewaltverherrlichende, pornografische o

der Art. Eine Nutzung des Werkes in derartigen Zusammenhänge

vor, mit dem Werk als solches als Referenzwerk zu werben. Für de

OCK S Audio-Produktion, Stefan Block das Recht zu, mit dem N

unden des Erwerbers als Referenzkunden zu werben. 

Produktion, Stefan Block sind umsatzsteuerbefreit gemäß §19

S Audio-Produktion, Stefan Block nicht Urheber ist, wie z.B. reine

ufträge, gelten die §§ 2, 3, 4, 5, 7 entsprechend nicht. 

 

rte Werk in dem gewünschten 

en wie z.B. der GEMA, noch 

st alleiniger Urheber des 

Urhebernennung vornehmen. 

t das Recht, das Werk selbst 

ür Remixe, Samples oder 

och das Recht, das Werk für 

 Text, Bild, Film- oder 

as Werk z.B. als Medien- 

oder die sonstige Nutzung des 

e öffentliche Ordnung oder die 

sche oder 

hängen ist unzulässig. 

 Für den Fall, dass der 

dem Namen und/oder dem 

äß §19 (1) UStG. 

B. reine Mixing-, Mastering-, 


