
Lizenzvereinbarung 
 

Diese Vereinbarung wird zwischen dem Käufer einer Ticketdatei, der durch 

seine email-Adresse identifiziert wird (nachfolgend Käufer genannt), und 
 

Thomas Heckmann 

Habichtstr. 38 
90766 Fürth 

 

als Betreiber der Website http://www.port5.de (nachfolgend Verkäufer 
genannt) geschlossen. Der Verkäufer stimmt dem Vertrag durch sein Angebot 

auf der Website zu, der Käufer durch den Kauf und das vorherige Markieren 
der Zustimmungs-Checkbox auf der Website. 

Gegenstand der Vereinbarung 

Der Verkäufer ist Urheber der Musikstücke (Audioclips), die er auf seiner 
Website zum Download anbietet. Der Käufer erwirbt eine Ticketdatei, die ihm 

erlaubt eine festgelegte Anzahl dieser Musikstücke auf seinen Rechner zu laden 
und dort zu speichern. Dadurch erwirbt der Käufer ein privates und 

kommerzielles Nutzungsrecht an diesen über die Ticketdatei heruntergeladen 
Musikstücken als Gegenleistung für den auf der Website festgelegten Kaufpreis 

für die Ticketdatei. Der Käufer kann die Musikstücke in privaten und 

kommerziellen Produktionen nutzen, solange er die Urheberschaft des 
Verkäufers anerkennt und die unbearbeiteten Musikstücke nicht an Dritte 

weitergibt. Sind die Musikstücke bearbeitet, z.B. durch Verwendung als 
Hintergrundmusik in Dia- oder Videoshows, ist ihre Weitergabe natürlich 

gestattet. 

Widerrufsrecht des Käufers 

Dem Käufer steht ein gesetzliches Widerrufsrecht zu. Das wird dadurch erfüllt, 

dass er innerhalb von 31 Tagen nach dem Kauf die unbenutzte Ticketdatei an 
per email an den Verkäufer (handling@port5.de) zurückschicken kann. Der 

Verkäufer wird ihm daraufhin den Kaufpreis erstatten. Die Erstattung erfolgt 
durch Rücküberweisung auf das Konto, von dem der Kaufpreis bezahlt wurde. 

Benutzt der Käufer die Ticketdatei innerhalb der 31 Tage, verzichtet er dadurch 

auf sein Widerrufsrecht. 

Widerrufsrecht des Verkäufers 

Der Verkäufer kann die Lizenz widerrufen, wenn er Kenntnis erlangt, dass die 

Musikstücke für Inhalte benutzt werden, die sittenwidrig sind, dem deutschen 
Grundgesetz widersprechen, oder wenn er gesetzlich zum Widerruf verpflichtet 

ist. Dies geschieht dadurch, dass er die Lizenzgebühr zurückzahlt und den 

Käufer per email über den Widerruf in Kenntnis setzt. 

Gültigkeit der Ticketdatei 

Die Ticketdatei bleibt gültig solange der Verkäufer Musikstücke auf seiner 
Website anbietet, mindestens jedoch 3 Monate nach dem Kauf der Ticketdatei. 

http://www.port5.de/
mailto:handling@port5.de


Wenn der Verkäufer das Angebot einstellt, wird er das 3 Monate vorher auf der 

Website bekannt geben. In dieser Zeit kann der Käufer seine Ticketdatei für 
weitere Downloads nutzen, oder zurückgeben, indem er sie per email an den 

Verkäufer (handling@port5.de) zurückschickt. In diesem Fall wird ihm der 

Kaufpreis der noch nicht verbrauchten Tickets ersetzt. 

Datenschutz 

Der Käufer ist dem Verkäufer nur über seine email-Adresse bekannt. Der 
Verkäufer verpflichtet sich, diese email-Adresse nur zum Zweck der 

Kaufabwicklung zu speichern und nicht an Dritte weiterzugeben. 

Sonstiges 

Sollten einzelne Festlegungen dieser Vereinbarungen aufgrund von 

übergeordneten Vorschriften ungültig sein, behalten die restliche Festlegungen 
ihre Gültigkeit. Käufer und Verkäufer vereinbaren darüber hinaus, 

Festlegungen einvernehmlich zu treffen, sofern sie in dieser Vereinbarung 

fehlen. Diese Vereinbarung wird dem Käufer zusammen mit der Ticketdatei per 
email zugestellt. Für jeden Kauf gilt die mit dieser email zugestellte Fassung 

der Vereinbarung. 

Nachtrag 

port5.de hat den Betrieb am 22.6.2022 nach vorheriger Ankündigung 

eingestellt wie unter „Gültigkeit der Ticketdatei“ beschrieben. Für „gute 
Freunde, Bekannte und Verwandte“ ist die Website jedoch vorübergehend 

wieder in Betrieb. Wer eine gültige Ticketdatei hat, kann die 

heruntergeladenen Clips zu den vorstehenden Bedingungen nutzen. 

mailto:handling@port5.de

