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Haftungshinweis:
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Für dem Inhalt verlinkter Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
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Es werden je Motiv mindestens 1.000,00€ berechnet - Weiteres siehe AGB's

Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen ( AGB )

I) Allgemeines und Geltungsbereiche
1) Nachstehende Bedingungen gelten für alle mit dem Fotografen und seinen
Erfüllungsgehilfen
erteilten Aufträge und sämtliche mit diesem vereinbarten Verträge. Sie gelten als
vereinbart mit Entgegennahme der Lieferung oder Leistung durch den
Auftraggeber bzw. bei Vertragsabschluss mit dem Auftraggeber. Diese allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten ebenso für zukünftige Geschäftsbeziehungen der
Vertragsparteien, auch wenn sie nicht erneut ausdrücklich in die spätere Vereinbarung
aufgenommen werden.
2) Abweichende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers erlangen keine Gültigkeit, es
sei denn, dass der Fotograf diese ausdrücklich schriftlich anerkennt. Unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder
von unseren Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden den Auftrag
oder die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
3) "Lichtbilder" im Sinne dieser AGB sind alle vom Fotografen hergestellten Produkte,
gleich in welcher technischen Form oder in welchem Medium sie erstellt wurden oder
vorliegen (Negative, Dia-Positive, Papierbilder, Still-Videos, elektronische Stehbilder in
digitalisierter Form, Videos usw.).

II) Urheberrecht und Nutzungsrechte
1) Der Kunde erkennt an, dass es sich bei dem Bildmaterial um Lichtbildwerke gemäß § 2
Absatz 1 Nr. 5 Urheberrechtsgesetz (UrhG) handelt.
2) Alle Urheber-, Urheberpersönlichkeits- und Verwertungsrechte liegen beim Fotografen.
Der Fotograf überträgt jeweils ein einfaches Nutzungsrecht an den Fotos auf den
Auftraggeber zu dem von dem Auftraggeber angegebenen Zweck. Dieses beinhaltet die
private, nicht kommerzielle Nutzung.
3) Die Vervielfältigung oder 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 Diskette, CD-ROM oder
ähnlichen Datenträgern ist nur aufgrund einer besonderen Vereinbarung und gesonderten
Berechnung zwischen dem Fotografen und dem Auftraggebers gestattet.

4) Die zu übertragenden Nutzungsrechte gehen erst nach vollständiger Bezahlung des
vereinbarten Honorars in Form von Foto-DVDs oder wie vereinbart über.
5) Bei der Verwertung der Lichtbilder verlangt der Fotograf, sofern nichts anderes
vereinbart wurde, als Urheber des Lichtbildes genannt zu werden. Eine Verletzung des
Rechts auf Namensnennung berechtigt den Fotografen zum Schadensersatz.
6) Die Negative / Daten verbleiben beim Fotografen. Eine Herausgabe der Negative /
Daten an den Auftraggeber erfolgt nur bei gesonderter Vereinbarung und Berechnung.

III) Bildbearbeitung
1) Die Bearbeitung von Lichtbildern des Fotografen und deren Vervielfältigung und
Verbreitung, analog oder digital, bedarf ebenfalls 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 § 8
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, erhalten
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
elektronischen Bearbeitung fremder Lichtbilder zu beauftragen, wenn er einen solchen
Auftrag erteilt. Er stellt den Fotografen von allen Ansprüchen Dritter frei, die auf der
Verletzung dieser Pflicht beruhen.

IV) Vergütung, Eigentumsvorbehalt
1) Für die Herstellung der Lichtbilder wird ein Honorar als Stundensatz, Tagessatz oder
vereinbarte Pauschale zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet;
Nebenkosten (Reisekosten, Modellhonorare, Spesen, Requisiten, Labor- und
Materialkosten, Studiomieten etc.) sind vom Auftraggeber zu tragen. Gegenüber
Endverbrauchern weist der Fotograf die Endpreise inkl. MwSt. aus.

2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist das Honorar
innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen
Regeln betreffend der Folgen des Zahlungsverzuges.
3) Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleiben die gelieferten Lichtbilder
Eigentum des Fotografen.
4) Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von dem Fotografen anerkannt sind. Außerdem
ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

V) Nebenpflichten
1) Der Auftraggeber versichert, dass er an allen dem Fotografen übergebenen Vorlagen
das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht sowie bei Personenbildnissen die
Einwilligung der abgebildeten Personen zur Veröffentlichung, Vervielfältigung und
Verbreitung besitzt. Ersatzansprüche Dritter, die auf der Verletzung dieser Pflicht beruhen,
trägt der Auftraggeber.
2) Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Aufnahmeobjekte rechtzeitig zur Verfügung zu
stellen und unverzüglich nach der Aufnahme wieder abzuholen. Holt der Auftraggeber
nach Aufforderung die Aufnahmeobjekte nicht spätestens nach zwei Werktagen ab, ist der
Fotograf berechtigt, gegebenenfalls Lagerkosten zu berechnen oder bei Blockierung
seiner Studioräume die Gegenstände auf Kosten des Auftraggebers auszulagern.
Transport- und Lagerkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.

VI) Haftung
1) Der Fotograf übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Rechten abgebildeter
Personen oder Objekte, es sei denn, es wird ein entsprechend unterzeichnetes ReleaseFormular beigefügt. Der Erwerb von Nutzungsrechten über das fotografische Urheberrecht
hinaus, z. B. für abgebildete Werke der bildenden oder angewandten Kunst sowie die
Einholung von Veröffentlichungsgenehmigungen bei Sammlungen, Museen etc. obliegt
dem Auftraggeber. Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Betextung sowie die
sich aus der konkreten Veröffentlichung ergebenden Sinnzusammenhänge. Ab dem
Zeitpunkt der ordnungsgemäßen Lieferung des Bildmaterials ist der Auftraggeber für
dessen sachgemäße Verwendung verantwortlich.

2) Für die Verletzung von Pflichten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit
wesentlichen Vertragspflichten stehen, haftet der Fotograf für sich und seine
Erfüllungsgehilfen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Er haftet ferner für Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie aus der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, die er oder seine Erfüllungsgehilfen durch
schuldhafte Pflichtverletzungen herbeigeführt haben
3) Der Fotograf verwahrt die Negative / Daten nur nach besonderer Aufforderung durch
den Auftraggeber. Er ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, von ihm aufbewahrte Negative
nach einem halben Jahr seit Beendigung des Auftrags zu vernichten.
4) 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.

VII) Onlinealben
1) Der Fotograf bietet auf der von ihm betriebenen Website an, in sogenannten OnlineAlben Abzüge von Bildern aus Foto-Events (Hochzeiten, o.ä.) zu bestellen.
2) Leistungsangebot
Der Fotograf bietet Ihnen die Möglichkeit, für Sie aufgenommene digitale Bilder in vielen
gängigen Datei-Formaten auf der von ihm unterhaltenen Website in digitale Fotoalben
abzuspeichern, zu präsentieren und zu verwalten. Zugang zu diesem Album-Bereich ist
nur nach Eröffnung eines Kundenkontos möglich, bei dem ein Passwort dafür sorgt, dass
die Bilder im Album-Bereich geschützt sind und nur durch den Kunden persönlich (oder
durch den Fotografen) zugänglich sind.
Die angelegten Alben kann der Kunde mit einem von ihm ausgewählten Personenkreis
teilen. Wenn der Kunde diesen den Zugang zu seinen Bildern ermöglichen möchte, teilt er
diesen das Zugangskennwort mit. Die Kenntnis des Zugangskennworts ermöglicht es, von
dieser Webadresse Bilder auszusuchen und davon z.B. über den Bestell-Bereich online
Papierbilder bzw. Bildprodukte zu bestellen.
3) Geltendes Gebiet
Der Kunde kann seine Bilder mit Freunden, Bekannten und Familienmitgliedern oder
anderen Personen weltweit teilen. Die von dem Kunden öffentlich gestellten Alben sind
ebenso weltweit zugänglich. Bestellungen von Abzügen sind allerdings nur innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland zulässig.
4) Speicherung des Vertragstextes

Den Vertragstext Ihrer Bestellung wird gespeichert. Der Kunde kann diesen vor der
Versendung seiner Bestellung an den Fotografen ausdrucken, indem er im letzten Schritt
der Bestellung auf „Drucken” klickt. Der Fotograf sendet dem Kunden außerdem eine
Bestellbestätigung sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten und unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die von dem Kunden angegebene E-Mail-Adresse.
5) Widerrufsrecht, Rücksendungsrecht
Gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 Fernabsatzgesetz besteht kein Recht zum Widerruf des
Auftrages, da die erstellten Bilder nach den Vorgaben des Auftraggebers angefertigt
werden und auf seine persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
6) Registrierung durch Anlegen eines Kundenkontos
Die Nutzung des Album-Bereichs ist nur möglich, wenn der Kunde vorher ein
Kundenkonto angelegt hat und sein persönliches Passwort durch den Fotografen
festgelegt wurde. Die Angaben im Kundenkonto müssen richtig und wahrheitsgemäß
erfolgen. Außerdem ist der Kunde für die Geheimhaltung und Verwendung seines
Kennwortes selbst verantwortlich. Sollte Verdacht bestehen, dass das Kennwort unbefugt
benutzt wird, hat der Kunde dem Fotografen gegenüber Mitteilungspflicht. Für eventuelle
Schäden die durch missbräuchliche Benutzung des Kundenkontos durch Dritte verursacht
werden, ist der Kunde haftbar.
7) Datensicherung
Der Fotograf hat die erstellten digitalen Bilddateien separat vom Online-Album
gespeichert. Trotz hoher Sicherheitsstandards kann der Fotograf keinerlei Gewähr für die
Sicherheit oder dauerhafte Verfügbarkeit der übermittelten und ins Album gestellten
Bilddateien geben. Die Speicherung der Bilddateien im Online-Album ist ein Service bei
dem der Fotograf sich vorbehält, diesen jederzeit einzustellen oder in Art und Umfang zu
ändern.
8) Urheberrecht
Für die Inhalte der in den Online-Album veröffentlichten Bilddaten ist er Fotograf
verantwortlich und nur für diese.
9) Erreichbarkeit des Services
Der Fotograf verpflichtet sich, alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, die
Website rund um die Uhr vollständig betriebsbereit zu halten. Der Fotograf kann jedoch
keine Haftung übernehmen für etwaige Fehler oder wirtschaftliche Schäden, die dem
Kunden aus einer zeitweiligen Unerreichbarkeit der Website oder Teilen oder anderen
technischen Problemen entstehen.

10) Kündigung des Services
Der Kunde kann die Kündigung des für Sie eingerichteten online Services jederzeit
veranlassen, indem der Kunde dem Fotograf seinen Wunsch schriftlich mitteilt. Alle
Bilddaten und hinterlegten Informationen im Album-Bereich werden dabei gelöscht. Alle
die in dem Kundenkonto gespeicherten persönlichen Daten werden ebenso gelöscht (nicht
hingegen in unserer internen Buchhaltung). Der Fotograf behält sich vor, das für den
Kunden eingerichtete Online-Album jederzeit zu löschen.

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) Im Fall der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen behalten die übrigen Bestimmungen gleichwohl ihre Gültigkeit.
Soweit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind,
richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den gesetzlichen Vorschriften.

IX) Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist, auch wenn der Kunde Vollkaufmann ist, der Wohnsitz
des Fotografen und damit Bremen.

Datenschutzerklärung

Wir erheben, verwenden und speichern Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich im
Rahmen der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland. Nachfolgend unterrichten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der
Datenerhebung und Verwendung.

Erhebung und Verarbeitung von Daten

Jeder Zugriff auf unsere Internetseite und jeder Abruf einer auf dieser Website hinterlegten
Datei werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und
statistischen Zwecken. Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei, Datum und
Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf,
Webbrowser und anfragende Domain. Zusätzlich werden die IP Adressen der
anfragenden Rechner protokolliert. Weitergehende personenbezogene Daten werden nur
erfasst, wenn der Nutzer der Website und/oder Kunde Angaben freiwillig, etwa im Rahmen
einer Anfrage oder Registrierung oder zum Abschluss eines Vertrages oder über die
Einstellungen seines Browsers tätigt.
Unsere Internetseite verwendet Cookies. Ein Cookie ist eine Textdatei, die beim Besuch
einer Internetseite verschickt und auf der Festplatte des Nutzer der Website und/oder
Kunden zwischengespeichert wird. Wird der entsprechende Server unserer Webseite
erneut vom Nutzer der Website und/oder Kunden aufgerufen, sendet der Browser des
Nutzers der Website und/oder des Kunden den zuvor empfangenen Cookie wieder zurück
an den Server. Der Server kann dann die durch diese Prozedur erhaltenen Informationen
auf verschiedene Arten auswerten. Durch Cookies können z. B. Werbeeinblendungen
gesteuert oder das Navigieren auf einer Internetseite erleichtert werden. Wenn der Nutzer
der Website und/oder Kunde die Nutzung von Cookies unterbinden will, kann er dies durch
lokale Vornahme der Änderungen seiner Einstellungen in dem auf seinem Computer
verwendeten Internetbrowser, also dem Programm zum Öffnen und Anzeigen von
Internetseiten (z.B. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera oder Safari) tun.

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit der Nutzer unserer Webseite personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat,
verwenden wir diese nur zur Beantwortung von Anfragen des Nutzers der Website
und/oder Kunden, zur Abwicklung mit dem Nutzer der Website und/oder Kunden
geschlossener Verträge und für die technische Administration. Personenbezogene Daten
werden von uns an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn dies zum
Zwecke der Vertragsabwicklung oder zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder der
Nutzer der Website und/oder Kunde zuvor eingewilligt hat. Der Nutzer der Website
und/oder Kunde hat das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
jederzeit zu widerrufen.

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn der Nutzer der
Website und/oder Kunde die Einwilligung zur Speicherung widerruft, wenn ihre Kenntnis
zur Erfüllung des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder

wenn ihre Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist. Daten für
Abrechnungszwecke und buchhalterische Zwecke werden von einem Löschungsverlangen
nicht berührt.
Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage informieren wir den Nutzer der Website und/oder den Kunden über
die zu seiner Person gespeicherten Daten. Die Anfrage ist an unsere im Impressum der
Webseite angegebene Adresse zu richten.

Quelle: IT Recht Hannover | Rechtsanwalt E. Strohmeyer

Wir akzeptieren die Teilnahme der Online-Streitbeilegung.
Plattform der EU-Kommission zur OnlineStreitbeilegung: www.ec.europa.eu/consumers/odr

