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Allgemeine Geschäftsbedingungen – Stand 1.03.2017
I. Allgemeines
1. Die nachfolgenden AGB gelten für alle dem Fotografen erteilten Aufträge. Sie gelten als
vereinbart, wenn ihnen nicht umgehend widersprochen wird. Wenn der Kunde den AGB
widersprechen will, ist dieses in Textform, binnen drei Werktagen zu erklären.
Abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen. Abwei‐
chende Geschäftsbedingungen des Kunden erlangen keine Gültigkeit, es sei denn, dass
der Fotograf diese in Textform anerkennt.
2. Lichtbilder im Sinne dieser AGB sind alle vom Fotografen hergestellten Produkte, gleich
in welcher technischen Form oder in welchem Medium sie erstellt wurden oder vorlie‐
gen. (Negative, Dia‐Positive, Papierbilder, Still‐Videos, elektronische Stehbilder in digi‐
talisierter Form, Videos usw.)
3. Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung auch ohne ausdrückli‐
che Einbeziehung auch für alle zukünftigen Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leis‐
tungen des Fotografen.
II. Urheberrecht
1. Dem Fotografen steht das Urheberrecht an den Lichtbildern nach Maßgabe des Urhe‐
berrechtsgesetzes zu.
2. Die vom Fotografen hergestellten Lichtbilder sind grundsätzlich nur für den eigenen Ge‐
brauch des Auftraggebers bestimmt.
3. Überträgt der Fotograf Nutzungsrechte an seinen Werken, ist – sofern nicht ausdrück‐
lich etwas anderes vereinbart wurde – jeweils nur das private Nutzungsrecht übertra‐
gen. Der Auftraggeber ist nicht berechtigt seinerseits Nutzungsrechte zu übertragen.
4. Die Nutzungsrechte gehen erst über nach vollständiger Bezahlung des Honorars an den
Fotografen.
5. Der Besteller eines Bildes hat kein Recht, das Lichtbild zu vervielfältigen und zu verbrei‐
ten, wenn nicht die entsprechenden Nutzungsrechte übertragen worden sind.
6. Bei der Verwertung der Lichtbilder kann der Fotograf, sofern nichts anderes vereinbart
wurde, verlangen, als Urheber des Lichtbildes genannt zu werden. Eine Verletzung des
Rechts auf Namensnennung berechtigt den Fotografen zum Schadensersatz.
7. Die (Digitalen) Negative verbleiben beim Fotografen. Eine Herausgabe der Negative an
den Auftraggeber erfolgt nur bei gesonderter Vereinbarung.

III. Vergütung, Eigentumsvorbehalt
1. Für die Herstellung der Lichtbilder wird ein Honorar als Stundensatz, Tagessatz oder
vereinbarte Pauschale berechnet.
2. Durch den Auftrag anfallende Kosten und Auslagen (z.B. Material‐ und Laborkosten,
Modellhonorare, Kosten für erforderliche Requisiten, Reisekosten, erforderliche Spesen
etc.) sind nicht im Honorar enthalten und gehen zu Lasten des Kunden. Kosten und Aus‐
lagen (im Folgenden Nebenkosten genannt) sind zu erstatten, sobald sie beim Fotogra‐
fen angefallen sind.
3. Fällige Rechnungen sind innerhalb von 8 Tagen ohne Abzug zu zahlen. Der Auftraggeber
gerät in Verzug, wenn er fällige Rechnungen nicht spätestens 30 (in Worten: dreißig)
Tage nach Zugang einer Rechnung oder gleichwertigen Zahlungsaufforderung be‐
gleicht. Dem Fotografen bleibt vorbehalten, den Verzug durch Erteilung einer nach Fäl‐
ligkeit zugehenden Mahnung zu einem früheren Zeitpunkt herbeizuführen.
4. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises inkl. der Erstattung der Nebenkosten
bleiben die gelieferten Lichtbilder/Nutzungsrechte Eigentum des Fotografen.
5. Hat der Auftraggeber dem Fotografen keine ausdrücklichen Weisungen hinsichtlich der
Gestaltung der Lichtbilder gegeben, so sind Reklamationen bezüglich der Bildauffassung
sowie der künstlerisch‐technischen Gestaltung ausgeschlossen. Wünscht der Auftrag‐
geber während oder nach der Aufnahmeproduktion Änderungen, so hat er die Mehr‐
kosten zu tragen. Der Fotograf behält den Vergütungs‐Anspruch für bereits begonnene
Arbeiten.
IV. Haftung
1. Der Fotograf übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Rechten abgebildeter
Personen oder Objekte, es sei denn, es wird ein entsprechend unterzeichnetes Release‐
Formular beigefügt. Der Erwerb von Nutzungsrechten über das fotografische Urheber‐
recht hinaus sowie die Einholung von Veröffentlichungsgenehmigungen bei Sammlun‐
gen, Museen etc. obliegt dem Kunden. Der Kunde trägt die Verantwortung für die Be‐
textung sowie die sich aus der konkreten Veröffentlichung ergebenden Sinnzusammen‐
hänge.
2. Der Fotograf übernimmt keine Haftung oder leistet keinen Schadensersatz für nicht aus‐
geführte Bildarbeiten aufgrund höherer Gewalt, Krankheit oder unvorhersehbarer Er‐
eignisse.
3. Sämtliche Fotografien werden digital angefertigt und auf digitalen Speichermedien (zwi‐
schen‐)gespeichert. Für Schäden, die aus dem Verlust oder der Fehlfunktion dieser Spei‐
chermedien resultieren, haftet der Fotograf nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
4. Für die Verletzung von Pflichten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit we‐
sentlichen Vertragspflichten stehen, haftet der Fotograf für sich und seine Erfüllungs‐
gehilfen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Für Schäden an Aufnahmeobjekten,
Vorlagen, Filmen, Displays, Layouts, Negativen oder Daten haftet der Fotograf – wenn
nichts anderes vereinbart wurde – nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
5. Der Fotograf verwahrt die (Digitalen) Negative sorgfältig. Er ist berechtigt, aber nicht
verpflichtet, von ihm aufbewahrte (Digitale) Negative nach zwei Jahren seit Beendigung
des Auftrags zu vernichten.

6. Der Fotograf haftet für Lichtbeständigkeit und Dauerhaftigkeit der Lichtbilder nur im
Rahmen der Garantieleistungen der Hersteller des Fotomaterials sowie der Speicher‐
medien.
7. Die Zusendung und Rücksendung von Filmen, Bildern und Vorlagen erfolgt auf Kosten
und Gefahr des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann bestimmen, wie und durch wen
die Rücksendung erfolgt.
V. Nebenpflichten
1. Der Auftraggeber versichert, dass er an allen dem Fotografen übergebenen Vorlagen
das Vervielfältigungs‐ und Verbreitungsrecht sowie bei Personenbildnissen die Einwilli‐
gung der abgebildeten Personen zur Veröffentlichung, Vervielfältigung und Verbreitung
besitzt. Ersatzansprüche Dritter, die auf der Verletzung dieser Pflicht beruhen, trägt der
Auftraggeber.
VI. Leistungsstörung, Ausfallhonorar, Stornierung
1. Eine Stornierung oder Verschiebung bereits vereinbarter Termine muss in Textform er‐
folgen. Entstehen dem Fotografen durch die Stornierung oder Verschiebung des bereits
vereinbarten Termins Kosten (z.B. Stornogebühren durch Modelagenturen oder Loca‐
tionmieten), so sind diese zu ersetzen. Bei Stornierung oder Verschiebung bereits ver‐
einbarter Termine binnen drei Monaten vor Produktionsbeginn sind 50% der vereinbar‐
ten Honorare zu zahlen. Bei Stornierung binnen 4 Wochen vor Produktionsbeginn ist
das volle Honorar zu bezahlen.
2. Wird die für die Durchführung des Auftrages vorgesehene Zeit aus Gründen, die der
Fotograf nicht zu vertreten hat, wesentlich überschritten, so erhöht sich das Honorar
des Fotografen, sofern ein Pauschalpreis vereinbart war, entsprechend. Ist ein Zeitho‐
norar vereinbart, erhält der Fotograf auch für die Wartezeit den vereinbarten Stunden‐
oder Tagessatz, sofern nicht der Auftraggeber nachweist, dass dem Fotografen kein
Schaden entstanden ist. Bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Auftraggebers kann der Fo‐
tograf auch Schadensersatzansprüche geltend machen.
3. Liefertermine für Lichtbilder sind nur dann verbindlich, wenn sie ausdrücklich vom Fo‐
tografen bestätigt worden sind. Der Fotograf haftet für Fristüberschreitung nur bei Vor‐
satz und grober Fahrlässigkeit.
VII. Datenschutz
1. Zum Geschäftsverkehr erforderliche personenbezogene Daten des Auftraggebers kön‐
nen gespeichert werden. Der Fotograf verpflichtet sich, alle ihm im Rahmen des Auftra‐
ges bekannt gewordenen Informationen vertraulich zu behandeln.
VIII. Digitale Fotografie
1. Die Digitalisierung, Speicherung und Vervielfältigung der Lichtbilder des Fotografen auf
Datenträgern aller Art bedarf der vorherigen in Textformen Zustimmung des Fotogra‐
fen.

IX. Bildbearbeitung
1. Die Bearbeitung von Lichtbildern des Fotografen und ihre Vervielfältigung und Verbrei‐
tung, analog oder digital, bedarf der vorherigen Zustimmung des Fotografen. Entsteht
durch Foto Composing, Montage oder sonstige elektronische Manipulation ein neues
Werk, ist dieses mit [M] zu kennzeichnen. Die Urheber der verwendeten Werke und der
Urheber des neuen Werkes sind Miturheber im Sinne des UrhG.
2. Der Auftraggeber ist verpflichtet, Lichtbilder des Fotografen digital so zu speichern und
zu kopieren, dass der Name des Fotografen mit den Bilddaten elektronisch verknüpft
wird.
3. Der Auftraggeber ist verpflichtet, diese elektronische Verknüpfung so vorzunehmen,
dass sie bei jeder Art von Datenübertragung, bei jeder Wiedergabe auf Bildschirmen,
bei allen Arten von Projektionen, insbesondere bei jeder öffentlichen Wiedergabe, er‐
halten bleibt und der Fotograf als Urheber der Bilder klar und eindeutig identifizierbar
ist.
4. Der Auftraggeber versichert, dass er dazu berechtigt ist, den Fotografen mit der elekt‐
ronischen Bearbeitung fremder Lichtbilder zu beauftragen, wenn er einen solchen Auf‐
trag erteilt. Er stellt den Fotografen von allen Ansprüchen Dritter frei, die auf der Ver‐
letzung dieser Pflicht beruhen.
X. Bildgestaltung
1. Soweit der Auftraggeber dem Fotografen keine speziellen Anweisungen, bezüglich Bild‐
gestaltung und Ausarbeitung, in Form von Musterfotografien und/oder in Textform Be‐
schreibung der erwarteten Bildgestaltung und Bearbeitung erteilt, erklärt er sich grund‐
sätzlich mit der durch den Fotografen festgelegten Bildgestaltung sowie der Ausarbei‐
tung einverstanden.
XI. Nutzung und Verbreitung
1. Die Verbreitung von Lichtbildern des Fotografen im Internet und in Intranets, in Online‐
Datenbanken, in elektronischen Archiven, die nicht nur für den internen Gebrauch des
Auftraggebers bestimmt sind, auf CD, DVD oder ähnlichen Datenträgern ist nur auf‐
grund einer besonderen Vereinbarung zwischen dem Fotografen und dem Auftragge‐
ber gestattet. Eine Urheberkennzeichnung ist in jedem Fall vorzunehmen.
2. Die Weitergabe digitalisierter Lichtbilder im Internet und in Intranets und auf Datenträ‐
gern und Geräten, die zur öffentlichen Wiedergabe auf Bildschirmen oder zur
Herstellung von Soft‐ und Hardcopies geeignet sind, bedarf der vorherigen in Textfor‐
men Zustimmung des Fotografen. Eine Urheberkennzeichnung ist in jedem Fall vorzu‐
nehmen.
3. Gefahr und Kosten des Transports von Datenträgern, Dateien und Daten online und off‐
line liegen beim Auftraggeber; die Art und Weise der Übermittlung kann der Auftrag‐
nehmer bestimmen.

XII. Schlussbestimmungen
1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist der Sitz des Foto‐
grafen, wenn der Vertragspartner nicht Verbraucher ist. Sind beide Vertragsparteien
Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches
Sondervermögen, so ist der Geschäftssitz des Fotografen als Gerichtsstand vereinbart.
2. Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden,
so wird hiervon die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen nicht berührt. Nebenabre‐
den, Änderungen und Ergänzungen dieser Bedingungen sind nur gültig, wenn sie von
uns in Textform bestätigt werden. Dies gilt auch für die Abbedingung der Textform.

