
Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen 

I. Geltung 

1. Die nachfolgenden allgemeinen Liefer- und Geschäftsbedingungen (im folgenden AGB genannt) gelten für alle 

vom Fotografen durchgeführten Aufträge. 

2. Wenn der Kunde den AGB widersprechen will, ist dieses schriftlich binnen drei Werktagen zu erklären. 

Abweichenden Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit widersprochen. Abweichende 

Geschäftsbedingungen des Kunden erlangen keine Gültigkeit, es sei denn, dass der Fotograf diese schriftlich 

anerkennt. 

3. Die AGB gelten im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung auch ohne ausdrückliche Einbeziehung auch für 

alle zukünftigen Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen des Fotografen, sofern nicht ausdrücklich 

abweichende Regelungen getroffen werden. 

II. Auftragsproduktion 

1. Das vereinbarte Honorar gilt als Festpreis für die vereinbarten Leistungen. Treten während der Produktion 

Kostenerhöhungen ein, werden diese vom Fotografen vorab angezeigt. Wird die vorgesehene Produktionszeit aus 

Gründen überschritten, die der Fotograf nicht zu vertreten hat, so ist eine zusätzliche Vergütung auf der 

Grundlage des vereinbarten Zeithonorars bzw. in Form einer angemessenen Erhöhung des Pauschalhonorars zu 

leisten.  

2. Der Fotograf ist berechtigt, Leistungen von Dritten, die zur Durchführung der Produktion eingekauft werden 

müssen zu beauftragen. 

3. Der  Fotograf wählt  eine  Teilmenge  aller  Bilder  aus,  die dem  Auftraggeber  vorgelegt  werden.  Es  können  

nicht  alle gemachten Fotos zur Verfügung gestellt werden. 

4. Der   Auftraggeber   wird   darauf   hingewiesen,   dass   Bilder   stets   dem künstlerischen   Gestaltungsspielraum   

des   Auftragnehmers   unterliegen. Reklamationen   und / oder   Mängelrügen   hinsichtlich   des   vom 

Auftragnehmer   ausgeübten   künstlerischen   Gestaltungsspielraums,   des Aufnahmeortes  und  der  

verwendeten  optischen  und  technischen  Mittel der  Fotografie  sind  ausgeschlossen.  Nachträgliche  

Änderungswünsche  

des   Auftraggebers   bedürfen   einer   gesonderten   Vereinbarung   und Beauftragung und sind gesondert zu 

vergüten 

5. Der  Fotograf  wird  sein  Bestes  geben,  die vereinbarten und üblichen Elemente  des beauftragten Events / 

Shootings zu fotografieren. Dies kann jedoch nicht als Garantie gelten, dass spezifische Bilder oder Szenen 

aufgenommen werden. 

6. Der  Auftragnehmer  verpflichtet  sich  nicht  zur  dauerhaften  Archivierung des Bildmaterials.  

7. Originaldateien  und  Rohdateien,  wie  z.  B.  RAW-Dateien  verbleiben  beim Auftragnehmer. Es werden 

ausschließlich die fertig bearbeiteten Bilder zur Verfügung gestellt. 

III. Überlassenes Bildmaterial (analog und digital) 

1. Die AGB gelten für jegliches dem Kunden überlassenes Bildmaterial, gleich in welcher Schaffensstufe oder in 

welcher technischen Form sie vorliegen. Sie gelten ins besondere auch für elektronisches oder digital 

übermitteltes Bildmaterial.  

2. Der Kunde erkennt an, dass es sich bei dem vom Fotografen gelieferten Bildmaterial um urheberrechtlich 

geschützte Lichtbildwerke i.S.v. § 2 Abs.1 Ziff.5 Urheberrechtsgesetz handelt.  

3. Vom Kunden in Auftrag gegebene Gestaltungsvorschläge oder Konzeptionen sind eigenständige Leistungen. 

4. Das überlassene Bildmaterial bleibt Eigentum des Fotografen.  

IV. Nutzungsrechte 

1. Dem   Auftragnehmer   steht   das   Urheberrecht   an   den   Bildern   nach Maßgabe des Urheberrechts zu. 

2. Der  Auftragnehmer  darf  die  Bilder  nicht  ohne  Zustimmung  des Auftraggebers   für   Eigenwerbung   

verwenden   oder   Nutzungsrechte   an Dritte  weitergeben.  Ohne  eine  Freigabe  seitens  des  Auftraggebers  ist 

allein   der   Auftraggeber   berechtigt   Fotos   weiterzugeben   bzw.   zu  veröffentlichen. Bei Bedarf reicht eine 

formlose Freigabe seitens des Auftraggebers in der die Freigabe ersichtlich ist.  

3. Der   Auftraggeber   erwirbt   an   den   Bildern   Nutzungsrechte   für   den nichtkommerziellen und privaten 

Gebrauch. Das Recht der Vervielfältigung und  der  Weitergabe  an  Dritte  wird  für  private  Zwecke  zeitlich und  



örtlich  uneingeschränkt  eingeräumt.  Eigentumsrechte  werden  nicht übertragen. Die Nutzungsrechte gehen 

erst nach vollständiger Bezahlung des Honorars an den Auftraggeber über. 

4. Sollten  andere  Dienstleister  wie  z.  B.  Veranstaltungsort,  Visagistin  usw. interessiert  an  einer  öffentlichen  

Nutzung  bestimmter  Bilder  sein  und  die Nutzung   auch   im   Interesse   des   Auftraggebers   ist, so bedarf es 

dennoch der Zustimmung des Fotografen, die aber formlos per Email erteilt werden kann.  

V. Haftung  

1. Gegen   den   Auftragnehmer   gerichtete   Schadenersatzansprüche   aus Verzug,  Unmöglichkeit  der  Leistung,  

Verletzung  von  gesetzlichen  und  / oder vertraglichen Neben- und Schutzpflichten bei Vertragsabschluss sind 

ausgeschlossen,  soweit  der  Schaden  nicht  durch  vorsätzliches  Verhalten des Auftragnehmers oder seiner 

Erfüllungsgehilfen verursacht worden ist. Die  Organisation,  Vergabe  und  Ausführung  von  Aufträgen  geschieht  

mit sorgfältiger  Planung.  Sollte  jedoch  aufgrund  besonderer  Umstände,  wie z.B.   plötzlicher   Krankheit   (auch   

von   Familienangehörigen   des Auftragnehmers),  Verkehrsunfall,  Umwelteinflüsse,  Verkehrsstörungen  etc. der  

Auftragnehmer  zu  dem  vereinbarten  Fototermin  nicht  erscheinen können,  wird  keine  Haftung  für  jegliche  

daraus  resultierenden  Schäden, Verluste  oder  Folgen  übernommen.  Sollte  es  aufgrund  höherer  Gewalt zum  

Ausfall  des  Auftragnehmers  kommen,  bemüht  sich  dieser  (sofern erwünscht)   um   einen   Ersatzfotografen,   

der   auf   eigene   Rechnung Leistungen   erbringt.   Eventuelle   Mehrkosten   des   beauftragten Ersatzfotografen   

gehen   nicht   zu   Lasten   des   Auftragnehmers.   Bereits geleistete   Anzahlungen/Vorauszahlungen   werden   

zurückerstattet   wenn der Auftragnehmer den Fototermin nicht wahrnehmen kann.  

2. Der  Auftragnehmer  haftet  nicht  für  den  Verlust  von  gespeicherten  Daten und digitalen Daten. 

3. Der  Auftragnehmer  ist  berechtigt,  für  die  gewünschte  Erstellung  von Material  wie  Fotobüchern  etc.  

Fremdlabore,  Fotobuchhersteller  etc.  zu beauftragen.  

4. Der Auftragnehmer haftet nicht für Lichtbeständigkeit und Dauerhaftigkeit der Bilder in Alben oder sonstige 

Drucke. 

5. Beanstandungen,  gleich  welcher  Art,  sind  innerhalb  von  14  Tagen  nach Übergabe  der  Bilder  bzw.  des  

Werkes  schriftlich  beim  Auftragnehmer einzureichen. Danach gelten die Bilder oder Werke als vertragsgemäß 

und mängelfrei abgenommen. 

VI. Honorare  

1. Es gilt das vereinbarte Honorar. 

2. Mit dem vereinbarten Honorar wird die Nutzung des Bildmaterials zu dem vereinbarten Zweck gemäß Ziff. IV. 

abgegolten.  

3. Soweit nichts anderes vereinbart, ist der Honoraranspruch bei Ablieferung der Aufnahme fällig. Wird eine 

Produktion in Teilen abgeliefert, so ist das entsprechende Teilhonorar mit jeweiliger Lieferung fällig. Der Fotograf 

ist berechtigt, bei Produktionsaufträgen Abschlagszahlungen entsprechend dem jeweils erbrachten 

Leistungsumfang zu verlangen.  

4. Das Honorar ist auch dann in voller Höhe zu zahlen, wenn das in Auftrag gegebene und gelieferte Bildmaterial 

nicht veröffentlicht oder verwendet wird.  

5. Eine Aufrechnung oder die Ausübung des Zurückbehaltungsrechts ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig 

festgestellten Forderungen des Kunden zulässig. Zulässig ist außerdem die Aufrechnung mit bestrittenen aber 

entscheidungsreifen Gegenforderungen. 

VII. Datenschutz 

1. Zum   Geschäftsverkehr   erforderliche   personenbezogene   Daten   des Auftraggebers   können   gespeichert   

werden.   Der   Auftragnehmer verpflichtet  sich,  alle  ihm  im  Rahmen  des Auftrages  bekannt  gewordenen 

Informationen vertraulich zu behandeln. 

VIII. Allgemeines  

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland als vereinbart, und zwar auch bei Lieferungen ins Ausland.  

2. Nebenabreden zum Vertrag oder zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  

3. Die etwaige Nichtigkeit bzw. Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser AGB berührt nicht die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten sich, die ungültige Bestimmung durch eine 

sinnentsprechende wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten Regelung wirtschaftlich und 

juristisch am nächsten kommt.  

4. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, wenn der Kunde Vollkaufmann ist, der Wohnsitz des Fotografen. 


