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Nutzungsbestimmungen 
für erworbene Fotos aus den Sammlungen der Bildarch ive* 
Ein Foto, gleich in welcher Form, unterliegt dem Urheberschutz, d.h. nur der Fotograf selbst 
hat zu entscheiden, wie sein Werk genutzt werden darf. Er kann aber die Rechte der 
Nutzung auch weitergeben. Dies ist bei den derzeit zugänglichen Aufnahmen generell der 
Fall. Der Urheberschutz ist in Deutschland ein hohes Gut, der Gesetzgeber hat ihn vor 
einiger Zeit sogar noch verschärft, seine Missachtung kann für denjenigen der ihn verletzt 
unangenehm und teuer werden. Um Ihnen den hieraus resultierenden Ärger zu ersparen, 
müssen leider einige Formalien eingehalten werden um Ihre Freude am Erwerb einer 
Aufnahme aus unserer Sammlung nicht zu trüben. Alle abgegebenen Fotos tragen auf der 
Rückseite einen Aufkleber mit einem entsprechenden Hinweis.  

Grundsätzlich gilt: 
- Der Käufer erwirbt lediglich das Recht, die Aufnahme ausschließlich für private 

Zwecke zu nutzen. Er kann sich dazu auch elektronischer Medien bedienen. 
- Jede Form der Präsentation in der Öffentlichkeit, der Veröffentlichung in gedruckten 

oder elektronischen Medien, der Reproduktion, Weitergabe oder des Verkaufs sind 
ohne ausdrückliche Genehmigung des Rechteinhabers unzulässig.  

-    Die in der Liste genannten Preise gelten ausschließlich für die rein private Nutzung.  

Mit der Bestellung akzeptiert der Käufer die Nutzungsbestimmungen. Eine rechtliche 
Verfolgung von Verstößen bleibt ausdrücklich vorbehalten!        

Nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung ist es zulässig 
- die Aufnahmen auf Internetplattformen einzustellen. Ein Hinweis auf 

die erfolgte Genehmigung ist dort anzubringen. Auch sind die Aufnahmen 
mit einem Kopierschutz (z.B. „Wasserzeichen“) zu versehen. 

- die Bilder in Veröffentlichung in Büchern, Zeitschriften zu verwenden  
- sie auf Ausstellungen zu präsentieren 

Verfolgt die Präsentation keine kommerziellen Zwecke, so sind über den normalen Kaufpreis 
für die Bilder hinaus keine weiteren Entgelte fällig. Bei Veröffentlichung in Printmedien ist ein 
Belegexemplar obligatorisch!  

Bei kommerzieller Nutzung fallen die verlagsüblichen Honorare an. Eine mehrmalige 
Verwendung für unterschiedliche Zwecke ist nur bei erneuter Honorierung gestattet.  
Eine kommerzielle oder öffentliche Nutzung wird über einen entsprechenden Vertrag 
geregelt, den der Besteller erhält. Der Auftrag kann erst ausgeführt werden, wenn dieser 
unterschrieben vorliegt! 
 
* = einschließlich der Sammlungen des Verbandes Deutscher Verkehrsamateure (VDVA) 
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