URHEBERRECHTSERKLÄRUNG
von Markus Flum
(alias „mflum“, „mflum.de“ oder „flumy“)

Zusammengefasst:
Alle Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und Animationsdateien unterliegen dem
Urheberrecht, den Markenrecht und anderen Gesetzen zum Schutz geistigen
Eigentums.
Eine Kopie für Handelszwecke oder zur Weitergabe, eine Veränderung oder die
Verwendung auf bzw. in anderen Medien ist daher nicht zulässig.

Gemäß §7 UrhG bleibe ich als Schöpfer des Werke Urheber, dies gilt von mir alle
erstellten Texte, Bilder (auch digital), Grafiken, Ton-, Video- und Animationdateien,
(nachfolgen zusammengefasst "Werke" genannt).

Das Urheberrecht bezieht sich auch in Form von mir geänderten Werken jeglicher
Form. (Recht auf geistigem Eigentum)
Ursprüngliches Urheberrecht bleibt davon unberührt und weiterhin geschützt.

Anerkennung der Urheberschaft (§13 UrhG):
Ich wünsche die Anerkennung meiner Urheberschaft am Werk, diesbezüglich sollte bei
einer Veröffentlichung meiner Werke dies gekennzeichnet werden.
Das Urheberrecht an meinen Werken, erlischt nicht durch eine pauschale Anerkennung
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Medien, Internetportalen, sozialen
Netzwerken etc.

Verwertungsrecht:
Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Ausstellung, Vortrag, Auf- und Vorführung meiner
Werke ist ohne meine ausdrückliche und schriftliche Zustimmung grundsätzlich
untersagt.
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Die untersagten Verwertungsrechte beziehen sich auch in Form von "öffentlicher
Zugängigmachung", Senderecht, Europäischen Satellitensendung oder vergleichbarem
Dies gilt auch im privaten Rahmen, sowie auch wenn dies per pauschalen AGB, das
Verwertungsrecht meiner Werke abgetreten wurde.

Bearbeitung und Umgestaltung:
Die Bearbeitungen oder andere Umgestaltungen dürfen nur mit ausdrücklichen
Einwilligung des Urhebers, des meiner bearbeiteten oder umgestalteten Werkes
veröffentlicht oder verwertet werden. Handelt es sich um eine Verfilmung des Werkes,
um die Ausführung von Plänen und Entwürfen eines Werkes der bildenden Künste, um
den Nachbau eines Werkes der Baukunst oder um die Bearbeitung oder Umgestaltung
eines Datenbankwerkes, so bedarf bereits das Herstellen der Bearbeitung oder
Umgestaltung meiner Einwilligung.

Ansonsten

gelten

unabhänig

dieser

Erklärung

grundsätzlich

die

gesetzlichen

Bestimmungen!
Sollten Teile dieser Erklärung rechtlich unwirksam sein, so soll dies nichts an der
Wirksamkeit der restlichen Teile ändern.

Markus Flum

