
 

 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 
 
(1) Sollten Sie diesen Vertrag im Auftrag Ihres Arbeitgebers abschließen, gelten die Ver-

tragsbedingungen sowohl für Ihren Arbeitgeber als auch für Sie selber. Sollten Sie das 
Arbeitsverhältnis bei Ihrem Arbeitgeber beenden, gelten die Vertragsbestimmungen 
nach wie vor für Ihren Arbeitgeber. Sie als eigenständige Person sind nicht berechtigt, 
CD/DVDs oder einzelne Bilder zu kopieren und an Ihren neuen Arbeitsplatz oder in  

 Ihre eigene Firma mitzunehmen. 
 
(2) Die veröffentlichten Fotos sind mit dem Urhebervermerk Andreas Gursky, VG BILD-

KUNST, Bonn zu kennzeichnen. Der Urhebervermerk ist unter oder neben den Fotos 
anzubringen. 

 
(3) Der Nutzer hat Andreas Gursky über die Veröffentlichung der Fotos durch kostenfreie 

Übersendung von einem Belegexemplar zu informieren. 
 
(4) Das digitale Speichern der fotografischen Arbeiten von Andreas Gursky zu Archivzwe-

cken, sowie jede Weitergabe an Dritte, wird hiermit untersagt. Hiervon ausgenommen 
ist lediglich die Weitergabe der Druckdaten an die ausführende Druckerei. 

 
(5) Der Nutzer hat die digitalen Daten der Fotos nach erfolgter Verwendung, spätestens 

jedoch nach 30 Tagen auf seinem Rechner und auf allen externen Datenträgern  
 vollständig zu löschen. Herkömmliche Duplikate und Papierabzüge hat der Nutzer an 

Andreas Gursky herauszugeben. 
 
(6)  Die Nutzung der Fotos im Internet ist nur für einen Zeitraum von einem Jahr zulässig, 

dabei dürfen die einzelnen Bilddateien eine Auflösung von einer maximalen Höhe bzw. 
Breite von 1600 Pixel nicht überschreiten. 

 
(7) Werden die Fotos digital erfasst, hat der Nutzer sicherzustellen, dass der Name von 

Andreas Gursky mit den Bilddaten elektronisch verknüpft wird und die Bilddaten für 
Dritte nicht zugänglich sind. Das digitale Wasserzeichen einer Bilddatei sowie alle  

 weitere Kennzeichnungen, Eigenschaften oder Elemente der Datei oder ihrer Ansicht 
dürfen weder manipuliert, unkenntlich gemacht oder entfernt werden. 

 
(8) Eine Nutzung der Fotos ist nur in der Originalfassung zulässig. Jede Änderung und 

Umgestaltung (z.B. Ausschnitte, Montagen, Verfremdung, elektronische Bearbeitung) 
bedarf der vorherigen Zustimmung von Andreas Gursky. Hiervon ausgenommen ist  

 lediglich in der Druckvorstufe die Anpassung von Farbprofilen, Bildgröße und Farbab-
stimmungen. 

 
(9) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

Schriftform. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses  
 Vertrags berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
 
(10) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für den Fall, dass eine der Ver-

tragsparteien keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland 
hat oder die im Klagewege in Anspruch zu nehmende Partei nach Vertragsschluss  ih-
ren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der  deut-
schen Zivilprozessordnung verlegt, wird als Gerichtsstand Düsseldorf vereinbart. 

 
 


